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^ovtvoxt

Der erfte 8an6 bcs Breuiers bat burd^rrieg eine freunbUdje unö banfbare 2Iufnal)me

gefunden. 3* erhoffe basfelbe für bcn porliegenben 3rpeiten Sanb. ITCögc bte nun fcf^on gro^'c

Sippe ber Srecierfreunbc jid) ftänbig mebren!

Die Seter fd^ctnen ftdj in (5ang unb (Seift bes Breciers bineingefunben 3U Ijaben. 2Iuf

EDunfd) lege icb bem Suche nocf^ ein Blatt mit bem (Beruft ber Igoren bei. Selbftnerftänbliif?

muß man fich jebesmal corber bie (Einlegebänber 3ured-)tlegen für (Srunborbnung, pfalmen»
gcfang, £obgefang, Sagesborc, unb, roenn nötig, für (allgemeine) Sprüci^e unb (Scbetc etc.

Das Breoier ift nidjts Heues — es rpar nur oergeffen ober cernaciiläffigt in unfercr
Kirdic. iriandie ftellten fid; aus fecfis, ad|t Büdnern ein eigenes Brecier 5ufammen; (Einige

bebalfen fictj mit bem 2?ömifdicn Breoier. €s ift bas bleibenbe Derbienft ber ßod^fircfjlictjcn

Bereinigung, i>a^ fie pon 2lnfang an bie Sdjaffung eines (Eoangelifci^en Breriers geforbert Ijat.

Unb nid}t nur geforbert: Um Sic jabresipenbe 1922/23 erfdiienen Deifdnebene U)o(i>entjefte

eines Brcciers ncbfi ber (Srunborbnung, bie com I. Zlbcent bis jum lö. 3<i"uar reid^ten.

Die Herausgeber tparen ber bamalige erfte Dorfi^enbe ber E^odifird^Iid^en Dereinigung, Pfarrer
Bett a c • Dorlanb (jct3t in Bee^/®fttiaDeIIanbj unb ber bamalige (Sefd)äftsfül?rer ber Ejod^»

firdjlid^en Bereinigung, Pfarrer greife» ^ecfelberg (jet3t Berlin, St. (Solgattja«Kird^e). Die

Don il?nen gefdiaffene (Srunborbnung, ben ifufbau unb bie ^üUung ber (Tagseiten f^abe id^

in meinem Breoier im allgemeinen bcibcbalten, nad^bem Beibe, foirie aud^ bie Bod?fird->Hd^e

Bereinigung mir bie Benu^ung i>es von ihnen gefd]affenen Brcpierteils 3um uieitcren 2lusbau

freunMictjft 3ugcftanben hatten. 3iTt übrigen l^abc idi bie fird)en9cfd|xd^tli(t(c Bcbcutung ber fchr
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bartfensiperten unb mübcDoUcn ^Irbeit con Bettac unb greife unb ber unter ihrer Rettung
fteljcnben Ejod]fircbIicfjen 23ret)ierfommtffion in ber „ßoci]fircf)e", De3cmber 1928, eingcljcnb

cjeipürbigt, fo i>a\^ xdi an btefer Stelle nur bierauf 3u oero^eifen braud^e. —
Die 2Irbeit am Brecier ruhte bis 3um 2'^^.^^ '927. Dann n)urbe fte von einer neuen

Kommiffion, beren Porfitjenber ber Hnter^eicbnete fbamals I. Dorfit3enber ber Ej. V.) war,
uneber aufgenommen. 3"3ti''t'^ß" roaren weitere Dorarbeiten non €in3elnen gemad^t rporben:
Sic. Don holten ftern wollte bie §eit bis ©ftern bearbeiten, nmrbe aber burcf^ fein neues
2{mt in ber (Srofjftabt 2lItona an ber PoUenbung gehinbert; Sup. i. 2^. pau! B r o n i f d) in
Jveimsttialbau bagegen legte einen noUftänbig ausgearbeiteten (£ntn)urf für bie fünf3igtägige
^5reuben3eit cor, aus bcm id> niel gelernt i^abc unb 3ablrcid7e Stütfe, befonbers bie Jlntiphonen,
übernehmen fonnte. 2IIlen biefen ßerren unb aud] i>en ITIitgliebern bes Brepierausfd^uffes,
unter benen bie £ehrer pauI p c f d^ f o unb ^riebrid) XD i e'di e r t in Berlin bie tätigftcn

roaren, bin id^ 3u großem unb bleibenbem Danf Derpflid]tet. Bin id^ audi im (£in3elncn oielfad}

3u anbercr Jluffaffung, Jlnorbnung unb por allem Stoffroaljl gefommen als fie, fo n?ill idj bodj

gern befennen, ba^ i&i von ihnen oiel 21nregung empfangen habe, unb xdi glaube, ben (5 c i f

t

bes Breciers, n?ie fie ihn münfd^tcn, treulid^ beraai^rt 3u l^aben. — ^nx Durd^fidit ber Korreftur
habe id) erneut Stubienrat 5£ic. 5 d^ o r 1 e m m e r

, für gelegentlidie mufifaiif*c Beratung
ITiufifbireftor Cjermann <£. 1< o d^ in £eip3ig I?er3lid] 3U banfen. €r ift es aud^ geu?efen, ber

midi bas liturgifdie Singen geleiert hat.

Die (Sefangftütfc bes Breciers tpollte mein unt>crge^Iidjcr ^reunb pauI p e f dj f , ein

lllufifmeifter con (J5ottes (5naben, bearbeiten. €r mürbe burd^ eine l^eimtütfifdie Kranfheit
babingerafft, ehe er bie PoUenbung bes IDerfes, an bem feine Seele tjing, fd^auen fonnte.

21n feinem fed73igften (Seburtstage (00. Ifiai 1900) haben luir ihm bie (Ejequien gebalten.

Kgl. inufifbireftor ^Jritj S>" u b r i d] in Sprottau bat bie (Süte geliabt, 3U bem Siebe

„"iidi 2lbba fdienf", 3U bem id] feine lUelobic fanb, einen neuen Jlonfat, 3U fdjaffen, tpofür il^m

audi an bicfer Stelle her3lidier Danf gefagt fein möge.

vfür bie llTelobien ber Kird^enlieber ift 3uftänbig bas fed^sbänbige IPerf con 3o'^*^""^5

§at}n (Perlag con Bertelsmann I889); ferner bas (ül^oralbud) ber Brübcrgcmeine. Die
(Driginaltejte ber £icber finbet man bei ptjilipp ID a d e r n a g e 1 (Das bcutfdjc Kirdjcnlicb
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uon ber älteftcn gcit bis ju Anfang bes 17. 3^^'^^ii"^ß'^ts ; £cip3ig 186^^) unb ^ifcfjcr»
Sümpcl (Pas beutfdje eDangeltfd^e Ktrdjenlicb bes 17. 3<if?i^^unberts; Derlag Bertelsmann

Bettac = ^freife fd^rciben int Dortoort 3ur „(Srunborbnung" bes Breoicts u. a. bic

fd^önen IDortc: „tDir ftetjen mit unferm Breriev auf bem Boben pon 3al^rtaufenben, auf i>en

Sdmltexn ber Kird^e aller §eiten unb Dölfer. — IDir traben gelernt unb gefcfjöpft aus i^tn

filurgien ber alten Kircf]en bes ITlorgen» unb 21benblanbes, aus bem „römifd^en Brecier",

aus bem. anglifanifdjen Breoier, bem common prayer-book. 2tber ben „E^auptfd^a^", ben

„<5olbfd)at3" l|aben roir genommen aus ber Bibel, ben „ecangelifd^en (Sefangbüd]ern", unb i^sn

cielen Vorarbeiten 3um eDangelifdjen Breoier. IDir f^aben ausbauen unb umbauen fönnen auf

ben j^unbamenten, bie gelegt finb oon I>ieffenbadi unb ITcüIIer, oon IDilf^elm £öi]e in lieuen«

bettelsau unb feinen liturgifdj gefd^ulten I?ad]foIgern bafelbft. 2lu(i] mand]en (5ottesbienft»

0rbnungen für Diafoniffen= unb T)iafonen=2(nftaIten ift tDertrolIes entnommen. (San3 befon-

bcre Pienfte t|at uns für ben 2lufbau bic nod^ 3ur §eit in lleuenbettelsau gebraud^te „(Sottes«

bienftorbnung bes epang.=Iutii. Diafoniffenbaufes" getan. Dabei ift eine fflaoifd^e ttadjatjmung

unb 2tbljängigfcit oon allen genannten Vorarbeiten cermieben. IDir haben für neuen (Sebraud^

oft neu geftalten muffen . . . IDir finb über3eugt, baf, feinesu^egs eine abfd^liejjenbe 21rbeit cor«

liegt. Sie fann nur bas IDerf con cielen 3al!ren unb (SrfaVungen fein . . . IHöge unferc

geringe 2lrbeit (5ottes 2?eid^ unter uns bauen unb feine (£t]re unter i^en ITienfdjcn cerfünbcn

unb meieren."

2(ud} bicfes Dorliegenbe, nunmel^r abgefd^loffenc Breoier ift, rüic alles ITlenfd^lid^e,

Stüdujerf, um fo mel^r, als es bas erfte EDert biefer 2lrt ift. 3n3n'ifd^en aber a)irb es aus«

rid^ten, tD03u es beftimmt ift. Sd^on merben Segensfpurcn fidftbar. ITIan blirfe auf bas

(5an3e, auf 2lbfid^t unb (Seift bes tDerfes, unb bleibe nid]t bei (£in5elbeiten unb bei bem Bud^«

ftaben ftel^en. Denn ber Bud^ftabe tötet, aber ber (Seift madjt lebenbig.

Komm, ^eiliger (Seift, erfüll bie £jer3en Deiner (Släubigen!

S dl 1 e 1 1 a u bei ßatlc (Saale).

© s f a r 3 Ij. m c li 1.



Was fag idh btr (IDir jtnö öetn (Eigentum)

Was fag ich I)ir, mein lieber lluinn,

Du, Den id^ üiclmal fud^en gcl^e;

Unb wenn idi benn nun cor I)ir fte^c,

So Ijeifet es erft: luo fang idj an?

(Sib mir tras Pu Dcrorbnet baft,

Das Deine Diener haben foUen,
IDcnn fie Dir nül3lid? roerben rooUcn:
(Ein 3o<^' ö>^5 meinem ^alfe paßt;

(Ein inniglid) rergnügtes E^ers,

€in fd^ipimmenb ^erj in Deinem Blute,
Das Zlötigftc com ßelbcnmutc,
Beim Sieben einen mäygen Sdjmcrs;

(Scbulb unb Unerfdirodcnl^eit,
Das Sun unb 2\u^n in öleid?em (5rabe,

3et3t flein unb arm als'eine IHabc,
Dann rpiebcr föniglid] gcfleib't;

€in 2Iuge rein unb fonnenflar,
(Ein treues (Diiv für alle Sdi'dben,

(Scrübrte £ippen, red|t 5u reben,

(Scmeinfd]aft mit ber obern Sdjar.

ginsenborf.
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^Ittgemetner ^ett





©runborbnung

r r ^ r ^ y^ ^ r ^^^ r r r ^ n ^
\

"Das \\i ein köft4i(^ Ding: öem fj<ir»ren ian = Ken, uuö loB'}in = gen I)ei<neTn na»^men.

4^'' '^ n'r ^ ^ r?r f^J' j J r r r J-^^-4^
Dufjöc^fter;öesTTtorgens Peime (Bna?öe, unö öes ftbenösDei=nelDafjr!}eitt)er'kün = 6i = gen.

IHorgcngcbct.

[Pater unfcr. — (Slaubensbcfcnntnis.]

1 (Eoangelifd^cs ^Brcnier II



(jB. Die lloten be3eic^nen ftets nur bit lonljöl!«, nic^t die £änge. Sie {in6 im Sprec^rljijt^mus ju fingen.)

-M J J^
fj(Jrr, tue mei-ne Zip - pen auf, öa^ mein TTtunö Deinen Ru^m oer - kün = öi • ge.

^^ J J I ^^HÖ- ? HBt-

(Et = le, (Bott, mic^ 3U er = ret = ten,- ^drr.mir 3U ^el = fen. (EI? « re fei öem Dater^ .^-^-^-4 ^^S: ^ Heh

unö öem So^ = ne, unö öem fjei=li = gen (Bei = fte,- IDie es toar im fln=füng, je^t unö rmmetöar,

^ J J J J J-LL ,] J ^
unö Don (Etüigkeit 3U (E » roig = Reit. ft

€ingang:

men, fjal • le » lu • ja^!

£i€rv, tue meine Sippen auf,

Dafe mein Hämo Deinen 2?ut?m cerfünöigc.

(£ile, (Sott, midj 3U erretten,

Ej<£rr, mir jU Ijcifcn.

(£I)re fei bem Datcr, unb bem Sol?nc, unb bem ^eiligen (Seifte;

tPie es tpar im 2Jnfang, jc^t unb immerbar, unb pon €rr)igfeit 3U (Etptgfeit.

2tmcn (EjallelujalO-

(3n ber «Jaftenjctt tri« an bic StcDc bc« ßatlelujal^:

£ob fei Dir, ^<Err, Du König ber cipigen ßcrrltdjfcit.)



(Einla&ung (3nDitatortum}:

21llgcmcin: Kommt, Ia§t uns anbeten

Den £}(£xxn, Der uns gemad^t f|at.

Cfjriftfeft: (Cfjriftus ift uns geboren —
(Spipljanias: Ctjriftus ift uns erfd^ienen —
©ftern: f^allclujati, ßalleluja^, :^allelujaf] —

ober Der ^(£rr ift iDabrf^aftig auferftanben, EjaUelujalj — [ Kommt, lagt

^immelfafjrt: ^allelujal]! Den König, Der gen E^immel fäf)rt —
( {,<,+«« i

pfingftcn: E^aUelujaf?! Der (5eift bes ^€rrn erfüUt bcn €rbfreis — unsauDeieni

Crinitatis: Den ipaf^ren (Sott, Der ba (Eins ift in Dreien,

unb Drei in €inem —
pfalm: 95: Kommt bsr3u, IaJ5t uns bem B€rrn frof]Iocfen,

Unb jaud)3en bem i^ort unfres ^eils;

£affet uns mit Danfcn r>or Sein 2lngefid^t fommen,
Unb mit pfaimcn 3{^m jaud^3en.

£a§t uns anbeten ben Ej(£rrn, Der uns gemad^t l^at.

(lDeit|nad}ten: (£f^riftus ift uns geboren — fommt etc.)

Denn ber ^(£rr ift ein grofjer (5ott,

Unb ein großer König über alle (Sötter.

Denn in Seiner Ejanb ift toas unten in ber (Erbe ift,

Unb bie £jöben ber Berge finb aud^ Sein.

Kommt, la^^t uns anbeten.

Denn Sein ift bas IHeer, unb (£r ijats gemad^t;

Unb Seine ^änbe Ijaben bas ^rodne bereitet.

Kommt, la^t uns anbeten, unb fnieen,

Unb niebcrfallcn cor bem fj(Errn, Der uns gcmad^t bat.

Denn (Er ift unfer (Sott, unb wir bas Volt Seiner H)eibe,

Unb S(i]afe Seiner Ejanb.

$a§t uns anbeten ben £j(Errn, Der uns gemad^t t?at.

(IDeiijnadjten: (£i?riftus ift uns geboren — fommt etc.)



Ejeutc, fo il^r Seine Stimme Ijöret,

So cerftocfet euer tiers nidit;

[IDic 3U ITieriba acfcf]at},

IDie 5U ITtafi'a'in i>ev IDüfte,

Da ini* eure Dätcr Derfudjten,

midi prüfeten, unb faben Illcin IDerf.

Kommt, lafet uns anbeten.

Vux^xq 3abre batte 3d} IFiübc mit bicfem Dolf, unb fpradj:

(£s fmb ieute, beren £jcr5 immer ben ^rrroeg upill,

Unb bie meine IDege nid]t lernen wollen;

Dag 3di jcbtpur in Illeinem §orn:

Sie Jollen ni*t 3U tlTeiner Jvubc fommen.

laßt uns anbeten ben £7(£rrn, Der uns gemacht bat.

(ICeibnaditen: (Lbriftus ift uns geboren — fommt etc.)]

(£t]re fet bem Pater, unb bem Sobne, unb bem Ejeiligen (Seifte;

IDie es roar im 2Infang, jeQt unb immerbar, unb ron €migfcit 3U Siüigfeit.

2Imen.

Kommt, laßt uns anbeten ben ^€rrn, Der uns gcmadjt Ijat.

(rDeil]nad!ten: Cbrijtus ift uns geboren — fommt, lafet uns anbeten.)

i)ie citniaöung fäUt in ben legten brei 3:agcn öcr Äani'Oct)e aus),

pfalmengefang (Pfalmobie):

pfalmen, unter einem Icitroort (2Intipbon), ober mit Je ctner itntipljon.

9iin 5Li)Uifj: IDicbcrijoIung bes teittoortes.

tieb, mit Sprud] (Dcrfifel).

Sditiftiefung (tcftion): ^. ^ ^ ^.,.
Segnung: Der Eingeborene Sof^n (Bettes roürbige uns Seiner Segnungen unb tjtitc.

2Imcn.

fefung aus bem €pangeltum, abfctacSenb mit

21ntiPort (Kefponforium).

Stille Bctradjtung, ober Däterfiimme.



Cobgefang («tanticum):

Per 2Imfarofianifdje fobgefang (Te Deum) — fle^c 6. 45-52 - an ben 6onn. unD

'Jefttagen (öcc^ nic{)t in öer "Jlbtient^' unb bec geibsn^äcU); fonft

Der tobgefang bes gadiartas (Bcnebictus) — pe^e e. 27, 28 - umrat>mt »on einem

£eitiX)ort (2Intipl]on), am Einfang unb am Snbc; ober ein anbereö Canticum ou^ bem

Sldgemeinen 5:eil, (S. 32—44), etwa

Der (Befang ber brci IHänncr im ^eucrofen (3U Daniel 3), ober

montags: 3^f'ii'i 12,

Dienstags: 3e[aia 38, 10—20,

Utittipod^s: \. Samuclis 2, l— lo,

Donnerstags: 2, tTTofc 15, I
—

19,

freitags: ^abafuE 3, 2— 19,

Sonnabenbs: 5. lUofe 32, I—^3.

Bitten (preces), befonberö für bie abocnfs., <33uB' unb =paiTionöjeit:

^(£rr (5ott gebaotf?, tröfte uns;

iafe leuditen Dein 2intlit3, fo genefen icir.

Kvric eleifon! 1

Cfjrijte eleifon! ? ?• S. 13, auc^ s. 90-94

Kyrie eleifon! J

Pater unfer ( ftia gebetet ) • . • fonbern crlöfc uns Don bem Ucbel; [benn Dein

ift bas 2?cid},

Unb bie Kraft, unb bie £ierrlidifeit, in (Etoigfcit. 2tmen.]

5



CD £j€rr, crsetge uns Deine Barmfiev3igfeit,

Unö fd]cnte uns Dein ^eil.

Schaff in uns, (Sott, ein reines £^cr3,

llnö gib uns einen neuen gen)iffen (Seift;

Derroirf uns nicf^t con Deinem 2Ingefi(f]t,

Unb nimm Deinen beiligen (Seift nicht Don uns.

Schenfc uns »frieben 5u unfrer §eit.

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

Q) ß(£rr, fei uns gnübig an biefem üage,
Unb betDohre uns cor Sünben.

Sei uns gnäbig, ^,(£rr,

Sei uns gnäbig.

geige Deinen Knediten Deine JPerfe,

Unb Deine (Ehre ii]ren Kinbcrn.

Deine (Süte, ß(£rr, fei über uns,
IDie voxx auf DicJ] tjoffen.

£j(£rr, höre unfer (Sehet,

Unb lafj unfer Sd^reien cor Dictj fommen.

gggesge bet (Kolkftc), eingeleitet twd.)-.

Der ß(£rr fei mit eucfj.

Unb mit Deinem (Seifte.

2lmen {an "antioort auf baä («ebcf).

(Stufe (Salutatio).

yi" ,\ "J .1 J J
I

J J J J J^
Der l)(Err fei mit eud)! Unb mit bei • nem (Bei « fte.



Benedicamus.

ä -I j I
° j I' f J j

i
I

rJ g <3 '

^
^ o >,W

£af[et unsbe=ne = öei = tu öen f^dr = ren! (5ott fei e = toig = Hdj Dank!

ScfAIufe:

laßt uns beneöcien ben ß(Hrrn!

<5otl fei eipiglidi Danf.

[Der Segen.]

Saqan.

^^«: ^^?^
Der £j(Err fegne öi(^, unö be-ljü te öi(^, 6er ^(Jrr laffe Sein Angefleht leudjten über öir,

i i^ ** L."^
unö fei öir gnä= öig,- öer Ejdrr ijebe Sein flngefic^t über öic^, unö gebe Öir5"e = öen.



inittagsgcbct.

[Datcr unfer. — (Slaubensbefcnntnts.]

Eingang:
€ilc, (Sott, nttdj 3U erretten,

£j(Err, mir 3U fjclfen.

(£ljrc fei bem Dater, unb bem Sobnc, urtb bem ^eiligen (Seifte;

IPie CS xvax im iinfartg, je^t unb immerbar, unb von <£tDigfeit 3u €tDigfeit.

2Imen,
£icb ober Symnus, mit 5prudj (DerfiPcl).

pfalmengefang (Pfalmobic):
pfalm, umratjmf »om £eitrDort (2IntipI|on).

Sdjriftiefung (£eftion):

Segnung: IHit unoergänglidjem Segen fegne uns bcr erotge Datcr.
2Imen.

lefung auöbem 2IIten Eeftament, ttt)f(^nc§cnt> mit
Untwott (Kefponforium).

gagcsgebct (KoUcftc), eingeleitet mit: I^cr 5€rr fei mit cucfa etc.

2(men.

[Segen.]

«Eingang:

Jtbcnbgcbct.

[Datcr unfer. — (ßlaubensbefcnntnis.j

€ile, (Sott, midj 3U erretten,

^<£rr, mir 3U fjelfen.

(Efjrc fei bem Datcr, unb bem Sotjne, unb bem Ejeiligcn (Seifte;

IDie es xvat im 2lnfang, je^t unb immerbar, unb pon (Emigfeit 3U €u)igfett.
2Imen.

pfalmengefang (pfdimobie):

pfalmcn, unt. einem Celtn)., ob. mit je einem gcitn». (?lnt1p^)on), am '2lnfan.i u. am 6cf)(u6.
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Sdjriftlefung ($eftion):

Segnung: Die (5nabe bes £jciligen (ßeiftcs erleud^te unfre Sinne unb fersen.
2Imen.

tefung aus öcn €pific!n, abfcSIieBenb mit
2InttDort (Sefponforium).
(3n bet fircfcli* begangenen Q3esper ^nt) bie brci Gc^rlfttefungen bt« ZaqtS irK ben baju

aebödaen 2lntn>otten ju nc^xinn).

Heb, mit Sprudj (Dcrfifel).

iobgcfang ber 3ungfrau ITlaria (tlTagnificat) — fie^e s. 29 u. 30 - umtalimf »on einem
feitiport (2Intipbon), ju <23eginn unb am Sc^rug.

Bitten (preccs\ befonber^ in ber T>ofnonä. unb 93u§ättt:

Kfrie eicifon!

£j<£rr, erbarme Dicfjl

Cljrifte eleifon!

Cfjrifte, erbarme Didj!

Kyrie eleifon!

£j(Err, erbarm Didj über uns

Kyrie.

f. aucf) 6. 90-94

jl
J

J
J >J ^J.'^ J I

[^ J (^ [^ rJ I jJ-Y l' f^i J

Ktj ' ri « e e « lei < Jon! !)(Irr er « bat' me Vid}l (I^ri=fte e > lei»fon!

tt

'J '^ j j J j !J ^ rrrrrr r ir r r r
'^ ^^

(L^ri^fte er^bar^me Dic^! Ki) » ri - e e • lei»Jon! fj(Err, er^barmric^ ii = ber uns!
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Sitten (Preces).

:tt :«:

ntein (Bebet... Raudjop^ =fer,

Der (Beift...fpre- = -- - d?en: komm!

(D ^(Err, ^ei mir gnä =öig...

Deine priefter... (Bercdj = « = tig

£affet uns geöenlien...ent|(i?la= = fen

5ür öie Betrübten. ..Derftricfe -- ten

heit.

jinö.

U. j. Q).

Hn6meiner...Rbenöop=fer.

3a komm, E}CErr Je = ju.

(Erlöfe fie.. '\\\' rer Ilot:

lUein (Sebet muffe cor Dir taugen ipie ein J^aud^opfcr,

Unb meiner i7änbe 2lufl]eben vo'xz ein 2tbenbopfcr.

Der (5cift unb bie 2;raut fpredjen: l(omm!
3a fomm, l7€rr 32fu!

EjCrr, fei mir gnäbig,

^eile meine Seele, benn an Dir t^abe idj gefünbigt.

f^^rr, fcljre Diclj bod] u?ieber 3U uns,

Unb fei Deinen Knedjten gnäbig.

Deine (Süte, I)<£rr, fei über uns,

IDie toir auf Did^ l^offen.

Deine priefter lafj fid] fleiben mit (Sercd'ftigfcit,

Unb Deine E^eiligcn fid] freuen.

£7ilf, l7€rr, 'i>t\\ ©bercn unfres tanbcs,

Wv^i» erl]öre uns, n^cnn n?tr rufen.

£jilf Deinem Dolf, unb fegne Dein (£rbc,

IPeibe fie, unb erf^öf^e fie ctDiglidi.
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(Scbenfe an Deine (Scmeinöe,

Die Du Dir von alters Ijer ertnorben I)aft.

€s müfje triebe fein in Deinen Iftauern,

Unb (Slücf in Deinen paläften. —
£afi'et uns gebenfen an Die, fo im (Slauben entfdjiafcn finö:

(EtDige Hube fd^en! ihnen, o I^t£rr, uni) bas tDätjrenbe £idjt leud^tc ifjnen.

£a{5 fie ruben im ^rieben. 2imcn. —
fäffet uns beten für alle Srüber unb Scfjtpeftern in ber Cbriftenfjeit:

t^ilf Du, mein (Sott, Deinen ©laubigen, bie auf Didj trauen.

^m bie betrübten Kranfen unb (Befangenen unb in Sünben Derftricften:

<£rlöfe fie, (5ott, aus aller ihrer Hot!
Scnbe ii|nen £?ilfe Dom E^eiligtum,

Unb ftärfe fie aus gion.

(Äier tann eine befonbeve Stunbcnbiftc eingefügt »erben).

(Sott gebaotb, tröfte uns,

£afe leuchten Dein SIntlitj, fo genefen unr.

JTiacbe Did^ auf, (Chrifte, tjilf uns,

Unb crlöfe uns um Deiner (Süte roillen.

Ej(£rr, i^öre mein (Sehet,

Unb la^ mein Sd^reien cor Didi fommen.
(=anbere TJreceö £. 53—58. 2Im xHittapoc^ unb 'Jreiiag bafür auä) bie Kleine £itanci.)

StiUgebet.

giagesgebet (KoIIefte), eingeleitet burcb:

Der ^<S.vv fei mit eudj! Unt) mit beinem (Seifte!

2Imen rata 'Jlntuiorf auf bas (?ebc(l

[2ln bie KoIIefte fönnen — bod^ nid^t an bcn f^of^en S^\^^^ — "o<^ bcfcnbere Komme»
morationen (Erinnerungen) angefd^Ioffen werben:

3n fecr £cifecn53ctt.

Durdj Deines Kreu3es Siegesfraft bel^üt uns, £j(£rr, cor ^einbesmad^t.

2lUes £anb bete Did] an, unb lobfinge Dir;

U



£obfinge Deinem 21arnen, Du E?öcfifter. — £affet uns beten.

iriit ctDigem ^rieben, E}<£rr, t»ir bitten Dieb, umfdjirmc uns, bie Du am 5tamme bcs
fjeiligcn Kreuses in großer (Snabc crlöfet tjaft.

2Imcn.

3n 6cr Sftcrllc^cn ^cii.

<2r tjat bas Kreu3 crroäljlt. Der öic EjöIIe befiegte, gegürtet mit tlTadjt, unb ift auferftanben
am brittcn dage. £jallelujab.

Derfünbiget unter ben Dölfern — ^allclujal? —
Dajj ber V}<2rv ein König atorbcn ift am Kreujc. J^aUelujafj. — f äffet uns beten.

(Sott, Der Du für uns Deinen Sobn bcs Kreu3es pein tjaft laffen leiben, bamit Du ron
uns i)es <5einbes (Serralt treibeft: tjilf Deinen Kncdjten unb cerlci^e uns, i)a^ wir bie
(Snabc ber 2(uferftebung gemif} erlangen. Durcfj Denfelbigen Deinen Soljn, 3cfum
^£briftum, unfern £j<Srrn. — 2Imcn.

Da pacem.

1^'' J j J j j r^^ r r r r r r 'r-n^-m
Der4ei^ uns 5ri6= öen gnii» öig^lic^, £j<Err(5ott, 3U un»fem Seilten! (Es ift bodj [a

^ r ^J'i'J J r r JJ^r r r J r r
^-^^

kein flnö-rernic^t,öer für uns hönn^te ftrei'ten, öenn Du un»fer (Bott al • lei • ne.

Derleitj uns ^rieben gnabiglid], £?€rr (5ott, 3U unfern geiten; es ift bodj ja fein 2lnbrer
nidjt, ber für uns fönnte ftreilen, benn Du unfer (Sott, aUeinc.

ober: (5ott, gib ^^rtcb in Deinem £anbe,
(Slücf unb IietI 5u allem Stanbe. — Saffct uns beten.
O (Sott, Der Du Ijeiligen IHut, guten 2?at unb redjte rOerfe fd|affcft: gib Deinen Dienern
vfricben, ujelci^en bie IDcIt nicf^t fann geben, auf i>a^ unfre £^cr3en an Deinen (geboten
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kan^tn unb wir unfre geit burcfj Deinen Sd^u^ ftill unb ficfjer cor ^etnben leben. Durdj
Cljriftum, unfern Ej(Srrn.

2Imcn.]

Sefcf;Iufe:

Caffet uns benebcien ben E^(£rrn!

(5ott fei etpiglid? Panf!
[Segen.]

(Eingang: Hac^tgcbct (KoTtti^Ict).

Pas malte (Sott Dater Sotjn unb £^eiliger (5eift.

2Imcn.

(Eine gcruf^igc Ztadit unb ein feligcs <£nbc pcrieitje uns ber allniäcfjtige EjcErv.

2Imen.

SdjriftiDort:

Beicfjte:

Seib nü(iitern, unb xvad)et; benn euer lDiberfa(i]er, ber SIeufel, gcfjet umher irie

ein brüUenber iöwe, unb fud^et, wsldien er perf(ijlinge. Dem iriberftel^et, fcft im
(Slauben! (l. petri 5.)

Du aber, o ^(£rr, erbarme Didi unfev!

(Sott fei ewiqlxdi Danf!
Unfre ßilfe ftef^t im ilamen bes Ejfirrn,

Der fjimmel unb €rbc aemadbi bat.

Dater unfer, ftiu öcbctet.

3dj armer Sünber erfenne in meinem £jcr3en unb be?enne mit meinem ItTunbc,

ba^ id^ nici^t allein in Sünben empfangen unb geboren bin, fonbern audj mit
allerlei rrirflid^en Sünben, böfen ^ebanfen EDorten unb EDerfen gegen (Sott,

f(i^ulbig geroorben bin. Soldics nun ift mir con (Srunb meines f7cr5ens leib,

i^abe aber §uflud]t 3U Seiner (Snabc unb Barmher3igfeit, unb bitte 3^?" bemütig,

i>a^ (Er, um bes (Eobes 3efu Ct^rifti, Seines lieben Seltnes unb meines (Erlöfers

ipillen, mir meine Sünben rer3eil)en tooUe. 3^? i^iU in gufunft, burdj bie
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(Snabc (Sottes unb i>en Beiftanb bes ^eiligen (Seiftes, mein £eben befferrt unb
frömmer tpcrben.

I)er allmäd^tige (Sott erbarme ficf^ unfer, unb fül^rc uns nadi Dcrgebung unfrcr

Sünben 3um eroigen €eben.

2lmen.
Ober:

3d^ befenne bem allmäditigen (Sott unb eucb, meine Sieben, i>a^ id) leiber all«

3ufel}r gefünbigt Ijabe in (Sebanfen IPorten unb IDerfen. ® meine Sdjulb, meine
Sd^ulb, meine gro^'e Scf^ulb! Darum bitte id) eud], (Seliebte, bafe iijr für midj

3U unferm (Sott unb ß(Errn betet.

Der allmäditige (Sott erbarme Sxdq beiner, unb fübre bid) burdj Dergebung
beincr Sünben ins etoige ieben.

2lmen.
3(i) befenne bem allmäditigcn (Sott unb bir, Bruber, i>a^ id| Ictbcr aUsufeljr

gefünbigt babe in (Seban!en IPorten unb IPerfcn. (D meine Sdjulb, meine
Sclmlb, meine grofee Sd]ulb! Darum bitte id) bid), Bruber, ba^ bu für mid)

3U unferm (Sott unb EicErrn beteft.

Der allmäd^tige (Sott erbarme fid) euer, unb füi^re eud) burdj Pcrgebung eurer

Sünben ins etpige £eben.

2{men.

dröfte uns, (Sott unfer ^eilanb,

Unb la§ ab con Deiner Ungnabe über uns.

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

Ej(£rr, mir 3U I)elfen.

€l)rc fei bem Dater, unb bem Soljne, unb bem I^eiligen (Seifte;

IPie es ipar im 2lnfang, iet3t unb immerbar, unb pon (Emigfeit 3U (Etcigfcit.

2Imen.

Pfalincngcbct: pfalm ^ ober 51 ober 91 ober ^ö-^, ot)nc Ccinport, ober mit ber

ilntiptjon: ^(Err, fei mir gnäbig, unb crt)örc mein (Sebet.

(3n ber öfterlid)cn §cit: ^allelüjafj, Ejallclujal), ßallelujalj!)



Te lucis ante terminum.

$ ^S ^
Die Son = ne jinkt, nun fle = Ijen wir, aU'mäci}t = ger $djöp=fer auf ju

$
i3

r
' r r r U -^-U J IJ I

¥
Dir: ® fei mit Dei = ner Cie= be ITIadjt unsSdju^ unö Schirm in öxe = fer Radjt.

Te lucis ante terminum, Die Sonne finft, nun ficben ujir

Rerum Creator, poscimus, ^lUmäcbt'ger Scböpfer, auf 3U Dir:

Ut solita dementia ® fei mit Deiner £iebe IHadjt

Sis praesul ad custodiam. Uns Scbu^ unb Sdjirm in biefer iladjt.

Procul recedant somnia

Et noctium phantasmata;

Hostemque nostrum comprime,

Ne poUuantur corpora.

Praesta, Pater omnipotens,

Per Jesum Christum Dominum,
Qui tecum in perpetuum

Regnat cum Sancto Spiritu.

Amen.

Vor böfen (Träumen xDai\x uns milö,

Unb jebem näcfjtgcn Sraumgebilb;

Balt niebcr in uns felbft i>en v^einb,

Daß unfer £eib ftets rein erfdjeint.

® Dater, gibs, an (ßnaben reidj,

Du einiger £oI)n, bem Dater gleich,

mit 3t}m bem <5cift, Der (Eroft oerleiljt

Uns jetjt unb fort burdj alle gcit.

2J[men.
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Ober:

Deus Creator omnium.

'O j J
I r r ^ ^ I J ' ^

r r I r r p^
fjdrr (Botl.Der qI • le Dtn = gc Idjuf, öes EjiTn = Tnels £en = ker, Der bem

r r r K ^ r^ r^i^ ^^ ^p^^^
tiag öesCi^=tes glän-3en: i)es (5e = roanö, öer Hacfjt 6es 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 inia concinant,
Te vox canora concrepet,
Te diligat castus anior,

Te mens adoret sobria.

fj€rr (Sott, Der alle Dinae fdjuf,

Des f^immels tenfer, Der bem (Eag

Des £id]tes glänscnbes (Setranb,

Der Xtadit bes Sd^lummers (Snabc gibt:

Die müben (Slieber ftärfe nun
Die 2\ub 3U neuem Sageuierf;

Sie labe bcn erfd^öpften (5eift,

Unb lös iijn ron ber Sorgen 3od?.

init Danf, rocil nun ber CEag coUbradjt,

mit J^itten, uieil bie lladit beginnt,

(Erl^cbt fid} unfer £icb 5U Dir,

Da^ Du ber Sdjmadjen f^ilfe feift.

Des £7er3cns (Tiefe finge Dir,

Der Stimme IDobllaut töne brein;

Did) lieb in Kcufd^I^eit bas (Semüt,
Dir bienc unbeflcdt ber (Seift.
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Ut cum profunda clauserit

Diem caligo noctium,

Fides tenebras nesciat

Et nox fide reluceat.

®b audj J)er Häcf}te Dunfell^eit

Des dagcs lidjtc Pforten fdjiicfet,

Der (Slaube fpürc nidit öic Xladqt,

315m Icud^te t^cU t)ic ^injtcrnis.

Exuta sensu lubrico

Te cordis alta somnient,

Ne hostis invidi dolo

Pavor quietos suscitet.

Das ^cr3, bcr £üfternt}eit entrüdt,

Sei audj im draume nodj bei Dir;

Dafe nidjt bes böfcn (^^in^^s tirug

Des Sdjiafcs ^rieben uns entraff.

ober:

Christum rogemus et Patrem,

Christi Patrisque Spiritum,

Unum poteus per omnia:

Fove precantes, Trinitas.

EDir fleljn bem Dater unb bcm Sofjn,

Des Daters unb bcs Sofjnes (Seift,

Dem (Einen, bem Jillmädjtigcn:

Sei gnäbig uns, Drcieinigfeit!

Christe qui lux es et dies.

mag; Du Uiu^teft uns oom Oa.ter Ijer, un6 bift öes Cic^'tes prC'fti qer.



Ober:

Christe, qui lux es et dies, .

Noctis tenebras detegis,

Lucisque lumen crederis,

Lumeu beatum praedicans

:

Precamur, 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.

Ctjriftc, Du bift ber IjcIIc (Eag,

Dor Dir J)ie TXadit nidit bleiben mag;
Du leudjtcft uns com Dater tjcr,

Unb bift bes £idjtes prebtger.

"Udi, lieber ^(£rr, betjüt uns Ijeint

3n biefer ZTadjt oorm böfen v^^i^^J

Unb la^ uns in Dir rul^en fein,

llnb Dor bem Satan fidjer fein.

0b fdjon bie Stugen fd^lafen ein,

So la^ bas Ejer3 bodi ipaöer fein;

Ejalt über uns Dein redete Ejanb,

Da6 wir nidjt falln in Sünb unb Sd^anb.

Sinb u?ir bod^ Dein ererbtes (Sut

firniorben burd] Dein i^eilges Slut:
Das u?ar bcs crogcn Daters IRat,

lUs <£x uns Dir gefd^enfet tiat.

Die ZXacbt tft kommen.

Die IXadjt ift hom = men. örin mir tu hetIjen jol [en. (Bott

i i
' J 'ir r r^ ^s ^

rcalts 3u S^om • men nadj Seinm VDol}l • ge = fal = len; 6üb
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^ ^
in Seinm (Bleit unö Se gen, öer Ruij ßu pfle gen.

Die 2Tad?t ift fommcn,
Drin tpir rufjen follen;

(Sott rpalts 3u frommen
2Tacf} Seinm IDol^Igefallen,

Da{5 wh uns legen,

3n Seinm (SIeit unb Segen
Der 2\ub 3u pflegen.

^reib, £j€rr, pon uns fern
Die unreinen (Seifter;

Ejalt bie Zlacf^ttoad^ gern,

Sei Selbft unfer Sd]ut5t^err;

Sd?irm beib: feib unö Secl
Unter Deine ^ügel:
Scnb uns Dein (Engel.

£a^^ uns einfdjlafen

tllit guten (Sebanfen,

,frö{|lid^ aufiDüciicn

Unb Don Dir nid^t roanfen;

ta^ uns mit güd^ten
Unfer Sun unb Di(f^tcn

§u Deinm preis ridjtcn.

Pfleg a\xd\ ber Kranfen
Durdj Deinen (Scliebten,

^ilf ben (Befangnen,

dröfte bie Betrübten;

pfleg audj ber Kinber,
Sei Selbft if)r Dormünber;
Des ^einbs Iteib l^inber.

Datcr, Dein Xlaxm iperb pon uns geprcifet;

Dein 2?eid^ 3ufomme, Dein tt>ill luerb ben?eifet;

^rift unfer £eben, u?oUft bie Scfjulb ocrgeben;
(Erlös uns. 2lmen.

I{ur3e Sdjriftlefung (Kapitel): Du bift bod^ ja unter uns, Ej(Err, unb ojir l^eifeen nadj Deinem

Zlamen; rerla^^ uns nidjt! (3cremia H,9). (Sott fei crptglidj Danfl
2imen.
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3n Deine ^änbe, £?<Err,

Befctjle idj meinen (Seift; (tn bcr Oftcrjctt: f^allclujab, fiallelujaf)!)

Du Ijaft midi erlöfct,

^(£rr, Du treuer (Sott (^allelujatj, fjallclujal?).

Beljüte uns upic einen 2Iugapfel im Jtugc (f^allelujatj)

;

Bcfcfiirme uns unter bem Sdjatten Deiner v^lügcl (£?allelujal}).

£obgc[an3 Simeons (Nunc dimittis) — 6. 3i u. 32 — mit bem Ceitiport (2Intiptjon)

:

Bcfdjirme uns, o ^<£rr, roenn wiv rpadjcn, bel^üte uns, ipenn roir fdjiafcn,

Damit mir rrad''en mit (Tbrifto, vvb ruhen in ,•^rie^en. rinaneliijab!)

Salva nos Domine.^ ^r O JJ ä J-^ fr i'
*t =M=

Bc » f^irmc uns, o ^(Err.toenn toir wa » djen, behüte uns, njenn mir fd^lasfeu;

^
r J_J jj J

' ^^^g^
bamit tcir ma-^en mit <L^ri < fto, unö tu • ^en

^<£rr, erbarme Did^!

Cljrifte, erbarme Didj!

^€rr, erbarme Didj!

(Slaubensbcfenntnis.

(Selobet feift Du, Ej(£rr, Du (Sott unfrcr Däter,

Unb müffeft gepriefen unb l^odj gerüljmt werien erüigltcfj.

fajjt uns loben ben Dater unb Sotju mit bem I^eiligcn (Seifte,

£affet uns 3^]" preifen unb tjod^ rütjmen eroiglidj.

(Selobet feift Du, ^€rr, in ber Ccfte bes £7immels,

llnb müffeft gepriefen unb tjodj gerüljmt rocrbcn eu?iglidj.
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Befdjiufe:

<£s fegne unb bcbüte uns Der allmädjtige unö barml}cr3ige ^€rr.
ilmen.

Q) £n(Srr, bewahre uns in ötcfer Ttadjt

tladi Deiner (Snabe ofjne Sünöc.
Sei uns gnäbig, :^(£rr,

Sei uns gnübig.

Deine <SüU, ^€rr, fei über uns,
IDie n?ir auf Did] Ijoffen.

£j(£rr, Ijöre mein (Sebct,

Unb Ia& mein Sd^reien cor Didj fommen.

(D ß(£rr, roir bitten: fud^c gnabig Ijeim biefc IDoI^nung, unb treibe fern t>on

uns alle £ift bes ^einbes. $a§ Deine tjeiligen (Engel in itjr troljnen, bic uns in

^rieben bercaljrcn, unb Dein Segen fei immer über uns; burdj 3cfum (El^riftum.

2tmcn.

Ober:

© ^(£rr (5ott gebaott), mad^e Du alles ftill fricblid] unb einig in unfern
£jcr3en, in unfrer (Semeinbe, in unferm fanbe, in unfern Käufern; unb Ijolc uns
3ur feiigen Stunbe in bas ftiüe rui^ige fricblidjc £anb ber eujigen <freube unD
£jerrlid]feit,

2lmcn.

Der £^€rr fei mit eudj!

Unb mit beincm (Seifte!

Saffet uns benebcic-n ben fj(£rrn!

(Sott fei erpiglid} Danf!
€s fegne unb bet;ütc uns ber allmad^tige unb barmljersigc (Sott:

ber Dater, unb ber Soljn, unb ber f^eilige (Seift.

2Imen.
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Tanket bem ^CErrn, öenn (Er iftfreunöIidj.^aUe-lu^ialj! Schaff in mir, <5ott, ein rei - nesfjerj,

Unö Seine (Büte tnäFjret etciglid^, Jjalle^ lu = \aif\ Unb gib mir einen neuen gei»i}={en (Beift

oöer; a oöcr:

«:1^=4-©—o—o-

Dercoirf uns nic^t Don Tcincm Rn'gejidjt, Iiienet bem <^<Errn mit 5rcuöen

Unö nimm Deinen ^eiligen C&eiftnic^t von uns. Kommet uor Sein Hngefi(^tmit5ro^»lok=licn.

Versikeln

^^ -*Bt- J*.
r r' r i

r ^ =w= ^^^
(Bott, gib ßrieb in Dei = nem Zan be,

ftöoent:

(BlüÄ unö ^eil 3U al » lem Stan ' be.

^m ^
Bereitet öem fjdrrn ben tDeg, Utadjet Seine Stet > ge ridj • tig.

Darftellung d^rifti:

» 1:1 lot'm f rT~^^ HBH

rtun läffeft Du Deinen Diener rn5nEÖen fa^^ren, Denn meine flugen

baben Deinen l)ei'lüTi6 gc'fe^n.
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paffion:

C^riftus i[t um unfrer ITtiffetat milkn Der^ir)un=öet. Hnö um unfrer

Siinöe mihlen 3er4c^Ia=gen.

3
'-Oftem:

->e( ^ fg I

«) f r»

(Eljriftus, von öen tloteTi ertoecfet, Ter ^oö trirö nid?t

fji-rmnel' ftirbt I^infort rridjt meljr, fjaMe^uqa^! mtljr über 3Ij)i f)err|djen,IjaMe4u=ia^!

fa^tt: d^riftus ift aufgefahren in öie Ijölje, fjaMe^Iusju^! Unö Ijat öas (5efäng =

nis gefangen ge--fü^rt,fjaMe=lu=ia^!

Pfingften: ^^^ -
» * *—•- Hat

^
Schaffe in mir, (Bott, ein rei = nes H)er » 30, Unö gib mir einen neuen ge = xai] - \tx\ (Beift.

^rtnitatis:

\uHeh

P^3^^ ^ «:
r

'
r r

Wir loben (Bott . . . . I^al=le - lu^ja^! Unö preifcn 3^n.

öen Oater, öen Sobn in (Etoigkeit,

unö öen Ijeilgen (Beift,

fjül = le ' lu = ia^!
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JlUgemcine Sprü<^e (Pcrfifcln).

X. <£s fegne uns (5ott, unfer (Sott, Ejallelujaf?!

Unb alle IDelt fürdjte bcn ^(£rrn. Ejallelujal}!

2. €r3eigc uns, ^<Exx, Deine Sarmi^crstgfeit;

Unb gib uns i)cin P/eil.

5. (Sott, gib ifrieb in Deinem £anbc;

(Slüti unb £7cil 3U allem Stanbe.

'V ^<£rr, icfj wtü. Didj täglicf} loben, ßallclujab!

Unb Deinen 2flamen rübmcn im.mer unb eroiglidj. Ejallelujal?!

5. Kufe XRxdi an in ber §eit ber Tlot, ßallelujat^!

£0 ipill 3(fj bid} erretten, fo follft bu" Hndj preifen. ^allelujatj!

6. £7<£rr, gebe nicfjt ins (Seridjt mit Deinem Kncdjte;

Denn cor Dir ift fein £ebenbiger geredet.

7. E}€tx, banble nidit mit uns nadi unfern Sünben;
Unb Dergilt uns nidjt nadi unfrcr Hliffetat.

8. Ejilf uns' (Sott unfres f^eils, um Deines ^lamcns millen;

€rrette uns, ixnb ccrgib uns unfre Sünbe, um Deines IJamens millen.

9. U?ir tiaben gefünbigt mit unfern Dütern;

IDir tjaben miggcbanbelt unb finb gottlos geruefen.

\o. 2IUer 2lugcn märten auf Didj, ^(£rr;

Unb Du gibft ibncn ibre Speife 3u feiner §eit.

\\. Dein IDort ift meines ^ufjes $cud^te, Ejallelujat?!

Unb ein üd^t auf meinem Wcqc. Ejallelujal^!

12. ^<£rr, Dein Wort ift bie redete Scbre, Ejallclujatj!

^ciligfeit ift bie gierbe Deines f7aufcs cmiglidj. fjallclujafj!

^3. £)<2rr' unfer (Sott, fei mit uns, f^aüclujat)!

Wk Du gcroefen bift mit unfern Patern. E^allclujaf?!

X'i. (Luc mobl an §ion nad] Deiner (Snabc, EjaUelujab!

Baue bie ITTaucrn 3u 32r"f'ilcni- ^aUelujal^!

\:>. So beftebet nun in ber ^reibeit, l7allelujab!

Damit uns (Ebriftus befreit bat. i^allelujat)!
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le.VOadiet unb itel?ct im (Slauben, ^allelujafj!

Seib männlid^ unb feib ftarf. fiaUcIujab!

17. Ejimmel unb (Erbe iperben oergebert, f^allelujab!

2ibcr irteine IDorte cergeben nicbt. ßallelujabl

18. IDir babcn ein fefies profbetifdies IDort, PaUelujal?!

llnb ibr tut ipol^l, ba§ tbr barauf aditet. iE7aIIcIujab!

19. Danfct bem ß(£rrn, benn <£r ift freunblicf^, BaUelujal?!

Unb Seine (Süte tpäbret ciptglidj. ^allelujab!

20. E?€rr, Dein IDort bleibt etDiglidj, ßaUelujab!
Ünb Deine IDaf^rfjeit für unb für. ^allelujaf?!

2t. Selig finb, bie (Softes IDort boren unb bcrnatjren, ^aUelujatj!

Unb bringen ^^'^ii^t in (Sebulb. Ejallclujalj!

22. £obe ben £j€rrn, meine Seele, ßallelujaf^!

Unb rcrgi^ nid^t was €r bir (ßutes getan Ijat. ^allelujal?!

23. Sefiel^I bem ^(£rrn beine IDege, ^allelujab!

Unb fjoffe auf 2^v.: €r rrirbs woiil madjen. E^allelujaf?!

2^. Das ift ein fcfilid; Ding: bem ß(£rrn banfcn, ßallelujab!

Unb lobfingen Deinem Zlamen, Du ^ödjftcr. ^allelujalj!

25. ^€rr, erbalt uns Dein IDort, ßallelujab!

Denn es ift unfers £^er3ens ^reub unb Qlroft. Ejallelujal?!

26. E?(£rr, lebre uns tun nad] Deinem IDoljlgefallen, Ejallelujab!

Dein guter (5eift fül?re uns auf ebner Babn. ^allelujalj!

27. Die (Süte bes B(£rrn ift alle IHorgen neu, ^aileluja^!

Unb Deine Ereue ift grofe. Ejallelujab!

28. (Sott, man lobet Didj in ber Stille 3u §ion, unb Dir be3ablt man (Selübbe, Ejallclujal?!

Du erfjörcft (Sebet, barum fommt alles <^lcifdj 3u Dir. ^aUelujal?!

29. (Sott iDÜl, i)a^ allen lUenfdien geholfen roerbe, ßallelujai^I

Unb 3ur (Erfenntnts ber IDal?rljeit tommen. Ejallelujalj!

50. Dienet bem £i(£rrn mit (^urd?t, i^allelujat^!

Unb freuet eud] mit gittern. ^aUelujal?!
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sutDir Ijoffen barauf, i>a^ Du fo gnabig btft, fjallelujat^!
'

Unfcr fjcr3 freuet jidi, bü§ Du fo gern Iiilfft. Ejallelujafj!

32. rtcbmt bas XDoxt an mit Sanftmut, bas in cud^ gepflan5ct ift, fjaüelujalj!

tDeid^cs fann eure Seelen feiig madjen. Ejallelujalj!

35. JPeifc mir, ^(£rr. Deinen IDeg, i'a% id] u^anble in Deiner IDaljrljeit, ^allclufaf?!

(Erfjalte mein £^er3 bei bcm Einigen, bajj idj Deinen Zlamen fürd]te. E^allelujafj!

54. Sd^aff in mir, (5ott, ein reines ßerj,

Unb gib mir einen neuen getniffen (Seift.

3."). Teripirf mid^ nid^t con Deinem ^Ingefid^t,

Unb nimm Deinen heiligen (Seift nidbt ron mir.

Cobgcfangc (<£ant{ca).

(Die (Eantica fönnen nad^ jcbem ber 9 pfalmentöne gefungen n^erben; bod^ beoorjugt man
für Senebictus ben 7. clon (audi i unb 8),

für ITiagnificat ben 9. Son (aud; i unb 8),

für Xiunc bimittis ben 5. Son (audj 8),

Daniel ö (^encbicite) Son l. 7. 8,

3efaja 12 Slon 5. 8. 3. i,

3cfaia 38 Son 4- 3. 2,

1. Samuclis 2 ^on 4. I. 7,

2. llTofe 15 (Ion 5. I. 4. 8,

E^abafuf 3 Qlon 7. 4. I. 2,

5. ITIofc 52 Son 6. 4. 2.)

Bcnc^ictus.

((Eüangelium S. £ucae l, 68— 79.)

flilgcmcinö Antiphone 3um Benedictus.
7. Hon.

der (Tott 3f



'

fflhJr^

^ Benedictus.

7. (Ton.

(Be= lo -' bet fei öer £j<Zrr, öer (BottJf = ra=el; öenn <Zr ^at befuc^t unö er = Iö4etSeinOoIfe.

Unö ^at uns aufgen(^tet cm £jomics Ijctis in öem fjaufe Seines Dieners Da^ciö,

n)ic (Er DOr Seiten ge = re = 6et^at 6u«^ öen ITtunö Seiner ^cilt= gen Pro=p^e=ten;

Dq& (Er uns errettete pon un^cmSctn'öen, unö con ier fjanö Aller, öieuns ^a{=fen,

UnöBarTn=^er3igkeit erseigete un = fem Oä'tcm, unö geöäc^te an Seinen ^ei« liegen Bunö,

Unö an öen (Eiö, ben (Er gefdjtDOs

ren I?at unferm Da = ter R = bra=^aTn, uns 3U gelben,

Dafe roir, erlöfet aus öer fjanö unf=rer5ein=öe, 3f?m öieneteno^ne Sut^t un--fer Ce=ben lang

3n I^ei = ligkeit unö (5e :rec^=tig = keit, öie 3^m gcfäMig ift.

Unö Du, Kinölein, toirft ein

Propljet öes £jö(^=ften^ei--^cnj Du ruirfl tor öem ijdrrn {;er-

ge^en, öa| 6u Seinen lDegbe = rci«teft,

Unö (Er : Kenntnis öes Ijeils gc-bcft SeimemDolh,öie öa ift in üergebung i{? = rer Sün^öen;

Durc^öie I;er3ltcf;e Barntljer3igkeit un^fcrs (5ot-tes, öurdj tceldje uns befuc^t

a « X c, /T cj. • T\ y ^it öer Hufganq ausöcr ßö = f)e,
nuf öag (Er erf(f?cTne Denen,öie is s i i^>

ba \i^in in 5iTifter =

nis unö Sc^at^ten öes ?Io-öes, unö richte unfere5ü8«fluf ^«"^«9 *es5ri«=öens.

(E^-rc fei öem- Doter unööcm So^me, unö öem fjei = = liegen (Sei« ft«;

n)ie «s roar im Hnfang, je^t unö i7nmcr=öar, unö uon (Eroigkeit 3U (E > toig heit. fl- men.
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ieitirort (2Intipl}on).

(Sciobet fei ber ^(£rr, ber (Sott 3sraels,

Denn €r fjat befudit unb erlöfct Sein Dolf;

Unb l^at uns aufgerid^tet ein ^orn bes E^eils

3n bem ßaufc Seines Dieners Dacib;

IDie (Er cor §eiten gerebct tjat

Durd} ben ITiunb Seiner (^eiligen propl?etcn,

Dafe (Er uns errettete con unfern ^einben
Unb con ber £janb 2IIIer, bie uns baffen,

Unb Bavmfjer3igfeit er3ei9te unfern Dätcrn,

Unb gebädjte an Seinen tieiligen Sunb

Unb an ben (Eib, ben (Er gefdjmorcn l?at unferm Datcr 2Ibraljam;

Uns 3u geben,

Dafe ffiir, erlöfet aus ber Ejanb unfrer ^einbe,

3tjm bieneten ol?ne ^^urd^t unfer iebm lang

3n Ejciligfeit unb (Sercd^tigfeit,

Die 3^"i gefällig ift.

Unb bu, Kinblein, roirft ein propljet bes ^ödjften Ijcifee";

Du roirft cor bem ß<£rrn ber getjen, ba^ bu Seinen IDeg bereiteft,

Unb (Erfcnntnis bes r^eils gebeft Seinem Dolf,

Die i>a ift in Dcrgebung ibrer Sünben,

Durdj bie tjer3lid]e Sarml^er3igfcit unfcrs (Sottes,

Durd^ ipeld^e uns befud^t tjat ber 2Jufgang aus ber £?ötje;

2Juf bafe (Er crfdjcinc Denen, bie ba \\^en in ^infternis unb Scfjatten bes dobcs,

Unb ridjtc unfcre ^üfec auf ben IDcg bes ^Jricbcns.

€l}re fei . . .

tt)icberljolung bes Jcitirortcs.
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Ceitiport (2InttpIjon).

JHagnificat.

((EDangelium S. £ucac I, 46—55.)

flllgcmcin« Antiphone 3um Magnificat.

p-j-j J J J J ' J J J
r

' J ^ r f
d^rt ' ftum un • [em tjei - lanb, e » toi « gen (Bott, VXa = ri . en Soljn,

^ J J J J J r J J J i^^r r r

ptei ' Jen sotr toig ' keit.

Magnificat

nten.

^,f7r^T^TTr» j
j ,j 1

9fZon.

Ulei'ne See • le er « ^ebt ben fjdr • ren.

fei» /i]^ M ^ ^ ^^£^ det

Unö iiu-itt (Seift freu = et ficfa (Sot^es meines ßci^Iausbcs.
Dcnn^r hat bic tlicbrigfcit

Seiner ITTartb an -- qe = fe = bcn; fic • tje; con nun an mcrbcn midj

fclia prcifcn alle Ktn=t)cs=fin=bcr.
Denn €r bat aro§e Dinae an mir ge = tan. Der ba mäcbtig iftuubDesZIamcbcisUg iji.

Unb Seine Sarmi)cr3igfcit

roäbret im = mcr für unb für, bei Denen, bic 31]n fürdj=ten.
(Er übet <5ewalt mit 5ci=ncm 2lrm, unb 3crftreuct bie boffärtia jinb

in ibres Pcr3ens Sinn.
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ffr flöget öie ä)eu)Ql ti = gen ooiffSfü^lunö Vr^ebet öie Hie «"Sri = geh

Die !jungrigen füllet (Er mit (Bü = tern, und lä^t öie Rei=djen. leer.

(Er öenket öcr Barm^er = 3ig= keit, imö {jilft Seinem Diener 3J • ra= el auf,

IDie (Er gereöet !)at 3U un = (ern Dä = tern, fl = Bravem unö femcTiSamen e = tr)ig= lt(^.

<EIj - re fei öem Datcr unö öemSo^= nc, un6 öem Ejeil , » « gen (Bet=fte;

Oie es mar im Anfang, je^t unö im'-mer=öar, unö Don (Eroigkett 3U (Einig « feeit. ft » men.

lUeine Seele ertiebt ben Ej(£rrn,

Uni) mein (Seift freuet fid], (Sottes, meines ßeilanbes.

Denn (Er tjat bie Iliebrigfeit Seiner TXiacib angefebcn;

Sielte: oon nun an werben mich feiig prcifen aUc Kinbesftnber.

Denn <£r bat große Dinge an mir getan,

Der t>a mäd^tig ift, unb Des Itamc Ijeilig ift.

Unb Seine Barmber3igfeit rr>äbret immer für unb für
Sei Denen, bie 3^1" fürd^ten.

(Er übet (Seiralt mit Seinem 2lrm,

Unb 3crftreuet bie lioffartig finb in ibres E?er3cns Sinn.

(Er ftö^-et bie (ßerüaltigen com Stuljl, - —
Unb erljcbet bie 21iebrigen.

Die Ejungrigen füllet (Er mit (ßütcrn,

Unb läfet bie JJcidien leer.

(Er benfet bcr 23arml}er3igfcit,

Unb Mlft Seinem Diener 3sracl auf;

VO'xt <£r gerebet bat 3U unfern Dätern:

3lbral|am unb feinem Samen eujiglidj.

(Ebrc fei . . .

EDicberl^olung bes teitiportes.
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ilunc ötmittts.

((EDangelium S. £ucac 2, 29— 32.)

Nunc dimittis.

jii" J '^ "
f

"' ''

r r ff'^ iJ i=j=^
Ii<£rr,niin läHeft XJu feinen t>ie= ner in 5r'e=icn forsten, tnic Du ge=fügt &aft;

y . i j
'^' ^ r\ ^ r\ i J f^ f^ f ^

6enn mei = ne ftugen ^aben'D8Tnenfiei=Ianö ge = fe^n, lDel = (fcen Du be = reiftet

i1
' -I

' J I

,
1 j i-i J

i
i :• I

'' 'I -'"
I r

' —
^aft Dor al»ler. DölKern: ein £t(^t, 3U er = Ieu(^=teii 6ie fjet = 6en, unö 3um Pret»[e

i/ j .j J j -L'^ j j I
^^ J ^-^ ^J

f^
j J ^

Pei'Ties Dol'kes 3j • ra • el. d^ » re fei öetn Da « ter, unö öem So^ «^ ne.

#-^^^-^-PPf =«: ^ :^=
unö öem t^ei > li . gen (Bei » ftej U)ie es toar im flnfang, je^t unö im = mer • öar,



^€rr, nun läffcft Du Deinen Diener im (^rieben fafjren,

ITie Du gefagt Ijaft.

Denn meine 2tugcn tjaben Deinen £jeilan& gefcljen,

IDelcfjen Du bereitet Ijaft Dor allen Dölfern:
(Ein £idjt, 3u crleud^ten bie E7eiben,

Unb 3um preis Deines Dolfs 3sracl.
(Etjrc fei . . .

IPieberijolung bes £eita»ortes.

Bcncfcicite.

Der (Sefang ber brei ITlänner im vfeuerofen. (§ufa^ 3u Daniel 3.)

ieitxvovt (2Intipf|on).

(gelobet feift Du ^(£rr, ber (Sott unfrer Däter;
Unb müffeft gepriefen unb tjodj gcrüijmet rcerbcn ctoiglicfj.

(Belobet fei Dein fjerrlidjer unb l?ciliger Zlame;
Unb muffe gepriefen . . . eroiglicij.

(ßelobet feieft Du in Deinem Ijeiligen ijerrlidjcn (Eempel;
Unb müffeft gepriefen . , . eu)iglidj.

(5elobet feieft Du, Der Du fi^eft auf bcm Cljerubim, unb fic^icft in bie (tiefen;
Unb müffeft gepriefen . . . ciDiglidj.

(Belobet feieft Du auf Deinem ijcrrlid^cn föniglicfjen Stuljl;

Unb müffeft gepriefen . . . croiglid^

(Selobet feieft Du in ber Defte b^s ^immels;
Unb müffeft gepriefen . . . eroiglid^.

(gs loben ben ^(Errn alle Seine IDerfe;
Unb muffen 3^" preifen unb rüijmen eroiglidj.

2k^ ^immel, lobet ben ^€rrn;
preifet unb rüfjmet 3'jn eroiglidj.

£obet ben ^^(Errn, if?r (Engel bes £j(£rrn;

preifet . . . eroiglidj.
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21lle ^eerfd^aren öes ^<£trn, lobet ben ^(£.xxn;

preifet unb rühmet 3^" erotglicf).

Sonne unb Hlonb, lobet ben £j(£rrn;

Preifet . . . eipiglicb.

2lüe Sterne am £^immei, lobet ben ^(Errn;

Preifet . . . etDiglidj.

2\egen unb Sau, lobet ben £^€rrn;

Preifet . . . erpiglicf^.

2lüe IDinbe, lobet ben ^€rrn;
preifet . . . etDigli*.

(feuer unb Eji^e, lobet i>en £j(£rrn;

preifet . . . erpiglicfo.

Scblogen unb E^agel, lobet ien £7<£rrn;

Preifet . . . erpiglicf).

dag unb 2Tacf]t, lobet ben 6<£rrn;

preifet . . . etüiglicfj.

£id^t unb ^infternis, lobet ben £j<Errn;

preifet . . . etpigiid).

<£is unb ^roft, lobet ben E^^rrn;

preifet . . . etpiglicb.

Keif unb Sd^nce, lobet hen £^(£rrn;

preifet . . . croiglicf!.

Bli^c unb EDolfen, lobet ben ^<£rrn;

preifet . . . eroiglid).

Die (Erbe lobe ben ^(£rrn;

preife unb rübme Z^n etpiglicf).

Serge unb £7ügel, lobet ben B(£rrn;

preifet unb rübmet 3^?" eroiglid).

ilUcs rpas aus bcr (Erbe tpcdift lobe ben E7<Errn;

preife unb rübme 3^^ etpiglicf).
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JHeer unb IDaffcrftröme, lobet ben £?<£rrn;

preifct unb rüfjrrtct 3^^ etpiglidj.

IPalftfcfie unb alles was fidj reget im IDaffcr, lobet ben E)<£rrn;

preifet . . . etpiglicf].

2IIIc Dögel unter bem ^immel, lobet ben £j€rrn;

preifet . . . ctDiglidj.

2{IIe trübe Siere unb Diel], lobet ben £j€rrn;

preifet . . . etr>iglicf?.

3f?r IlTenfd^enfinber, lobet btn £?€rrn;

preifet . . . etniglid].

3srael, lobe ben Cj(£rrn;

preife unb rübme 3^" einiglid^.

3fjr priefter bes f7(£rrn, lobet ben £j€rrn;

preifet iini rübmet 3^tx etriglidj.

3f?r Kned^te bes r7€rrn, lobet ben EjcErrn;

Preifet . . . etrigIid^

3fjr (Seifter unb Seelen ber (5ercd|ten, lobet ben Ej(£rrn;

preifet . . . etoiglidi.

3I?r Ejeiligen, fo elenb unb betrübt finb, lobet iien E^€rrn;

preifet . . . ere>igIid^

f^ananja 2^arja unb ülifael, lobet i>en I^^rn;

preifet . . . erpiglid).

Denn €r bat uns erlöfet aus ber I^öIIe unb l^at uns gef^olfen r»on bem Q^obc;

llnb bat uns errettet aus bem glüljcnbcn Q)fcn, unb bat uns mitten im ^cuer crfjaltcn.

Tianfet bem r7<£rrn, benn (£r ift "freunblidj;

llnb Seine (Süte n?obret ett)igIid^

21IIc bie ben £?(£rrn fürd]ten, lobet ben <5ott aller (ßötter;

preifet Z^}n unb rül^met, i>a^ Seine (Süte eroiglid] tpät^ret.

<Eljrc fei . . .

IDiebcrl^olung bes £cittoortes.



fcttroort (2Intipf}on).

3d? banfe Dir, £7<£rr, öa§ Du Borntg btft geroefen über Tnxdj;

Unb Dein gorn ficf^ geroenöet bat, uni) tröftet nüd^
Siebe: (Sott ift mein £^cil, icf) bin fidler, unb fürdjte midj nidbt;

Denn (5ott bcr ß€rr ift meine Starfe unb mein pjalm, unb ift mein Ejeil.

3I?r roerbet mit Jreuben IDaffcr fdjöpfen
2(us ben ^eilsbrunncn;

Unb ipcrbet fagcn 3ur felbigen §ett: Danfet bem ^<£rrn, prcbigt Seinen Hamen;
ITTadjet funb unter ben Dölferrt Sein Sun, cerfünbiget, toie Sein Zlame fo Ijocfj ift.

£obfinget bem Ei(Hrrn, benn (Er iiat Sidti Ijerrlidj bco^iefen;

Sold^cs fei funb in allen £anben.
3aud^3e unb rübme, bu €ina)ofjnerin 3U ^'^'^j

Denn bcr Ejeilige 3sraels ift grofe bei Dir.

(£t)re fei . . .

tDieberljolung bcs Icituportes.

3cfaja 38, tO—20.

£cttu)ort (2Intipl}on).

Zlun mufe xdi 3U ber ^olle (dotcnrcid]) pforten fatjren in ber tTTitte meines £ebens,

Da idj gebadete, nod^ länger 3U leben.

3d} fprad^: 21un rpcrbe id) nidjt mcl^r fcijcn i)en £j€rrn, ja ben E^(£rrn im £anbe bcr

£ebenbigen;

21un werbe id| nidjt mefjr fd^auen bie IHenfd^en bei Denen, bic il?rc gcit leben,

trteinc §eit ift babin, unb Don mir njcggetan roic eines ^irten Erlitte; id^ rei§e mein
£eben ab roie ein IDebcr: (£r bridjt midi ab wie einen bünnen ^Jaben.

Du madjfts mit mir ein €nbc ben Sag Dor 2ibenb.

3d^ badete: IHöd^te idj bis morgen leben! 2Ibcr (Er 3erbradj mir alle meine (5ebcine

ipic ein £örDc;

Denn Du mad^eft es mit mir aus ben Sag cor 2ibenb.
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3d? iDinfcIte tpie ein Kranid^ unö ^djtpalbe, unb girrte tüie eine QCaube;

ttleinc JJugen toollten mir bred^en: Ej(£rr, xdi leibe llot, linbre mirs!

IDas foll idi reben? (Er bat mirs jugefagt, unb b^ts audi getan.

3cb iperbe in Demut iranbeln aÜ meine Cebtage nacb folcber Sctrübnis meiner Seele.

^(Err, bacon lebt man, unb bas £eben meines (Seiftes ftebet gar barin;

Denn Du lie^eft midj toiebcr ftarf toerbcn, unb mad^teft midj leben.

Siebe: um Sroft voav mir febr bange. Du aber baft Did] meiner Seele b^rslidi an«

genommen, ia^ fie nidjt cerbürbe;

Denn Du roirfeft alle meine Sünben bititer Did^ 3urü(f.

Denn bie £^ölle lobet Didj nidjt; fo rübmet Didj ber Sob nidjt;

Unb bie in bie (Srube fabren, upartcn nid^t auf Deine IDabrbeit;

Sonbern aliein bie ia leben loben Didj, n>ie id^ jet5t tue.

Der Dater rpirb ben Kinbern Deine IDabrbeit funbtun.
^(£rr, bilf mir. fo tt»oIIcn ipir meine lieber fingen,

Solange tüir leben, im ßaufe bes ^€rrn.
(Ebre fei . . .

IDicberbolung bes teitrportes.

\. Samuelis 2, \—\0.
tcitiDort (2intipbon).

IHein E^erj ift fröblid^ in bem Ej<£rrn, mein f^orn ift erböbet in bem £j(Errn.

IHein ITlunb bat fidj tpeit aufgetan über meine ^^einbc; benn id^ freue midj
Deines ^eils.

(Es ift 21iemanb beüig i»ic ber r7€rr, aufeer Dir ift feiner;

Unb ift fein ^ort, tcic unfer (Sott ift.

£afet euer grofj Kübmen unb Sro^en, nod] gebe fred^es 2?cben aus eurem ITlunbe;

Denn ber i^^rr ift ein (5ott, ber es merft, unb läfet foldj Dornebmen nidjt gelingen.

Der Bogen bes Starfen ift 3erbrod]cn,

Unb bie Sd|iradjen finb umgürtet mit Stärfe.

Die i)a fatt maren finb ums Brot Knedjtc rporben; unb bie junger litten, bunkert
nidjt mebr.
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3a, bie Unfruchtbare bat fieben geboren, unb bie Diel Kinbcr batte bat abgenommen.
Der ß<£rr tötet, unb macht lebcnbig;

yfübret in bie ßöllc unb toieber beraus.

Der ^€rr macf^t arm, unb madiet retd^;

(£r erniebriget, unb erflehet.

(Er tjebt auf ben Dürftigen aus bem Staub, unb crböJ^et i>en 2trmcn aus bem Kot,

Dü^ <£r ibn fet5c unter bie dürften, unb iitn Stubl ber €bren erben laffe.

Denn ber EDelt (ßrunbreften finb bes PcErrn,

Unb €r f?at ben €rbboben braufgefe^t.

(Er tpirb bebüten bie ^ü^e Seiner £jciligen, aber bie (Sottlofen muffen 3U nidjte u?erben

in ^infternis;

Denn niel Dermögcn fjilft bodj Zltcmanb.

Die mit bem ß(£rrn Ijatern, muffen ju (5runb gefjcn; über ibnen u?irb (Er bonnern im
ßimmel.

Der ^(Err rnirb richten ber Welt €nben, unb trirb IHacht geben Seinem Könige, unb
erhöben bas Born Seines (5cfalbten.

^bxe fei . . .

IDicberboIung bes Setttoortes.

2. tnofe X5r \-\3.
fcittport (2Intxpf}on).

3cf? tt>iU bem ^€rrn fingen, bcnn (Er l>at eine Iierrlicf}c 2;at getan:

JJofe unb irtann bat (Er ins IHeer geftür3t.

Der ^€rr ift meine Stärfc unb £obgefang,

Unb ift mein J^cil.

Das ift mein (Sott, icf^ loill 3^1" preifen;

(Er ift meines Datcrs (Sott, idi roill 3^^" erbeben.

» Der ^<£rr ift ber reci^tc Kriegsmann;

B. £j(Err ift Sein Ilame.

H^ ' Die IDagen ptjaraos unb feine IHacfjt irarf (Er ins ITieer,

^^k Seine auseripäl^Ieten Bauptleutc cerfanfen im Sct^ilfmeer.
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Die diefe tjat fie bebedt;

Sie fielen 3u (Srunb i»ie bie Steine.

^(£rr, Deine rccbte ßanb tut grofee IDunöer;
£)iS.xt, Deine rcdite Bant bat bie ^fcinbe 3erfcl^la9cn.

Unb mit Deiner grojjen 'ßerrlid>feit baft Du Deine II)iberfacf>er geftür3Ct;

Denn ba Du Deinen (5rimm auslie^'eft, per^ebttc er fte mic Stoppeln.

Durch Dein Blafen taten fid) bie U^affer empor, unb bie fluten flunben auf E^aufen;

Die iliefe traute ron einanber mitten im lUeer.

Der ^einb gebadite: jd] roill nadjjagen, unb erl?afdicn, unb ben "Raub austeilen, unb

meinen tTtut an ibnen füljlen;

3* roill mein Sdiipcrt aussieben, unb meine ßanb foll fie ccrberbcn.

Da lic'jeft Du Deinen tDinb blafen, unb bas Illeer bebedte fie;

Unb fanfen unter rpie Blei im mädjtigen IDaffer.

£j€rr, roer ift Dir gleidi unter ben (Söttern?

IPer ift Dir glei'dj, öcr fo madjtig ijeilig fd^rerflidj löblid^ unb rounbertättg fei?

Da Du Deine redete lianb ausrecftcft,

Derfdilang fie bie (Erbe.

Du baft geleitet burd^ Deine Barmber3igfeit Dein Volt, bas Du erlöfet tjaft,

Unb baft fie geführt burd] Deine Stärfe 3u Deiner tjciligcn U^otjnung.

Da bas bie Döifcr höreten, erbebeten fie;

2lngft fam bie pbilifter an.

Da erfdirafen bie ,Jfüriten >£boms; gittern fam bie (Seipaltigen ITloabs an;

2llle (Eintpohner Kanaans rpurben feig.

(£s fällt auf fie (Erfd^redcn unb ^Jurdjt burd^ Deinen großen 2lxm, iia^ fie crftarrcn ipie

bie Steine;

Bis Dein Dolf, £j*£rr, binburdjfomme, bis bas Dolf I^inburdjfomme, bas Du
erirorben baft.

Du brincjeft fie hinein, unb pflanseft fie auf bem Berge Deines (Erbteils, ben Du, 6(£rr,

Dir 3ur tDobnung gemad^t ^aft;

§u Deinem Efeiligtum, £j€rr, bas Deine £7anb bereitet i^at.
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Der £j€rr wirb König fein

3mmer unb etoig.

Denn pbarao 30g hinein ins Hlcer mit 2?offcn unb tDagen unb 2\eitern, unb ber ß(£rr

liefe bas JTteer njieber über fie fallen;

Jtber bie Kinbet 3srael gingen troöen mitten burcfis lueer.

€bre fei . . .

IDicbertjoIung bes £eittrortes.

t>abatut 3, 2—\9.
fcitirort (Slntipljon).

^€rr, icb babe Dein (Berüdjt geboret,

Daß idj mid) entfe^e.

£j€rr, mad^e Dein IDerf lebenbig mitten in ben Z'^bten,

Unb lafe es funb tuerben mitten in ben 3'if?ren.

IDenn S^rübfal ba ift,

So benfe ber 33armber3igfeit.

(ßott fam com ITtittage, unb ber ßeiligc 00m (Sebirge pljaran:

Seines £obes rvar ber ßimmel poII, unb Seiner (Eiive wav bie (Erbe coli.

Sein (Elans war wie ficht, Strahlen gingen con Seinen ^änben;
Darinnen u>ar cerborgen Seine tUacf^t.

Dor 3bm her ging peftilen3,

Unb plage ging aus, ido (Er iixn trat.

^ <£r ftunb, unb mafe bie (Erbe;

m (Er f(f)aute, unb machte beben bie Reiben,

H Dafe 3erf(iimettcrt irurben bie Serge, bie con altersher finb;B Unb ['.&i bücfen mujjten bie ewigen Hiügel, ba (Er ipic cor alters einber3og.H 3<^ f^^ ^^'^ niobren ßütten in Hot,H Unb ber ITTibianiter (Segelte betrübt.H IDareft Du nicht 3ornig, V^^xv, in ber ^lut, unb Dein (Srimm in ben tTaffern, unb

^m. Dein §orn im ITicer,

^» Da Du auf Deinen J^offcn ritteft, unb Deine XDagen ben Sieg befjielten?
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Du 3ogeft ben Sogen fjcrüor, tpie Du gefdjiporen Ijattcft &cn Stämmen;
Un& teiicteft bie Ströme ins £anb.

Die Serge jaljcn Dicf^, unö iljnen warb bange;

Der IDafferftrom fuf^r bal^in, bie Sicfe liefe fid^ Ijörcn, bie Ejötjc Ijub btc Ejänbc auf.

Sonne unb IHonb ftunben jtill. Deine pfeile fufjren mit <SIän3en batjin,

Unb Deine Speere mit Süden bes Sli^es.

Du 3ertratejt bas £anb im §orn,
Unb 3erbrofcf2eft bie Reiben im (Srimm:

Du 3ogeft aus, Deinem Dolf 3u tjelfen, 3u Ijelfen Deinem (Sefalbeten;

Du 3erfd)metterteft bas Ejaupt im ^aufe bes (Sottlofcn, unb cntblöfeteft bie (Srunb«

pefte bis an ben Ejals.

Du burdjbol^rteft mit feinen Speeren bas ^aupt feiner Sdjaren, bie ipie ein EDcttcr

famen, mid^ 3U 3crftreuen,

Unb freueten fid|, als fräßen fic ben (Elenben im Perborgcnen.
Deine 2?offe gingen im ITTeer,

3m Sd)lamm großer U)affer.

EDeil idj folcf^es tjöre, bebet mein feib,

IHeine üppen 3ittern con bem (Sefcfjrci;

ITTeine Knie beben, bieroeil idi rutjig tjarren mufe bis auf bie gcit ber Crübfal,
Da wir tjinaufsietjcn 3um Dolf, bas uns beftrcitet.

Denn ^cr ^fciacnbinitn unrb niitt ariinon, unb u>ivb fein (Scniäcbs fein an ben tPeinftöifcn;

Die Arbeit am 0elbaum fel^Iet, unb bie Jlecfer bringen feine Hatjrung;
Unb Sdjafe werben aus ben Stürben geriffen,

Unb iDcrben feine 2\inber in ben Ställen fein.

2iber xdi roill micfj freuen bes l7<£rrn,

Unb fröljlid} fein in (Sott, meinem £7eil.

Denn ber £j(£rr £j(Err ift meine Kraft, unb xvxvb meine »^üfee macijen njte £jirf(f)füfee,

Unb roirb midj auf meine E^öl^cn füljren.

(Htjre fei . . .

IDieberljolung bes Jcitujortes (Jtntipljon).
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5. tnofc 32, X—^5.
CeittDort.

ITTerft auf, it?r Ejimmcl, idj will reöcn;

Unö bic (Erbe bore bie 2vebe meines IHunbes.
deine £ebre triefe rüie bcr 2tegen, unb meine Hebe flie^-e toie dau;

IDie ber Jxeaen auf bas (Sras, unb toie bie tropfen auf bas Kraut.
Denn id^ roill ben Zlamen bes ß(£rrn preifen:

(Sebt unferm (Sott allein bie (Ebrel

€r ift ein {jels; Seine IDerfe finb unfiräflid?;

Denn alles was €r tut, bas ift recbt.

Ereu ift (5ott, unb fein Böfes an Z^m;
(Seredit unb fromm ift <£r.

Die cerfebrete unb böfe 2lrt fällt con 3^^'' ^^^ *

Sie finb Scbanbfleden unb nicbt Seine Kinber.

Danfeft Du alfo bcm 6(£rrn, Deinem (Sott, bu toll unb töridjt Dolf? 3ft <£x nid}l

bein Dater unb bein £j(£rr?

3fts nid^t (Er allein. Der bid> gemadjt unb bereitet bat?
(Scbcnfe ber üorigen geit bis baber,

Unb betrad)te icas (£r getan bat an ben alten Dätern.

S^äce beinen Dater, ber u?irb birs cerfünbigen,

Deine 2lelteften, bie ipcrben birs fagen.

Da ber 2Illerbc*fte bic C'ölfer jerteilte, unb serftreute ber IHenfdjcn Kinber:

Da fet5te (Er bie (Sren5en ber Dölfcr nad^ ber §al?I ber Kinber 3sr<3cl.

Denn bes 5(£rrn deil ift Sein Dolf;

3afob ift bie Sdmur Seines (Erbes.

€r fanb ibn in ber IPüfte, in ber bürren €incbe, ba es beulet; (Er umfing ibn unb l?attc

adjt auf ibn.

(Er bebütete ibn wie Seinen Slugapfel.

IDie ein itbler ausfübret feine '^unqen, unb über ibncn fd^roebet,

breitete €r Seine ^ittid^c aus unb nabm ibn, unb trug ibn auf Seinen (Jlügeln.
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Der £)(£tx allein leitete ttjn,

llnö mar fein fremder (Sott mit 3^Tn.

(£r lieg iljn bod] berfaf^ren auf (Erben, unb nätjrtc iljn mit ben ^rüdjten bes gelbes;
Unb lieg ii}n ßonig faugen aus ben Reifen unb ©el aus bcn fjarten Steinen;

Butter Don ben Kutten unb UTild^ con i>en Sd^afen, famt bem fetten oon ben £ämmern,
Unb feifte IDibber unb Söde mit fetten Zlieren, unb IDcijcn, unb tränfte ii?n mit
gutem (Lraubenblut.

Da aber 3e)urun fett iparb, iparb er übermütig. €r ift fett unb bid unb ftarf iporben,
unb liat ben (Sott fabren laffen, Der itjn gemadjt l^at;

€r iiat ben ^els feines £jeils gering gead^tet,

Unb ijat 3^^ 5" <£ifer gcreioct burd^ frcmbe (Sötter,

Durd^ (Sreuel bat er 3^" cr5ürnet.

Sie baben bcn üeufcin geopfert, unb nidit ibrem (Sott; ben (Söttern, bie fic nidjt
fannten.

Den neuen, bie Buoor nid^t geipefen finb, bie eure Däter nidjt gceljrct b^ben.

Deinen ^^els, ber bidj gc3eugct tjat, tjaft bu aus ber 2Id^t gelaffen;
llnb baft Dergeffen ©ottes, Der bid] gemad^t bat.

Unb i>a es ber EjtSrr fab,

IDarb (£r 3ornig über Seine Söl^nc unb Jlödjter;

Unb €r fpradj: 3dj roill ÜTein 2lntlit3 ror iljnen perbergen, toill fcfjcn, ipas iljnen 3u«
letjt rpiberfabren ipirb;

Denn es ift eine cerfefjretc 2Irt, es finb untreue Kinber.

Sic baben lliid^ gereist an bem bas nidjt (Sott ift; mit ifjrcr ilbgötterci f^aben fic

niid^ erjürnet.

Unb 3d] n>ill fic rpieber reisen an bem bas nidit ein Dolf ift; an einem nörrifdien
Dolf ujiU 3d^ fic er3ürncn.

Denn ein ^euer ift angegangen burd) IHeinen §orn, unb roirb brennen bis in bie
unterfte r]öüe,
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Urtb rptrb verteilten bas ianb mit feinem (Setpäcfjs, unb tpirb anjünbcn bie (ßrunb»

peftcn ber Serge.

3ci^ roill alles Unglürf über fie Ijäufen,

3d^ trill alle JTteine Pfeile in fie fd^ie^^en.

Vov Ejunger f ollen fie cerfd^mad^ten, unb rer3el|ret u?erben com ^fieber unb jäljem üob;
jd] xviü ber Sierc §äl^nc unter fie fd^iden unb ber Sd^langen (Sift.

2lustpenbig rpirb fie bas SditPert berauben unb inrccnbig bas Sd^redcn,
Beibe: 3ii'i9l*"?e ii"^ Jungfrauen, bic Säuglinge mit bcm grauen llTann.

3dj rpoUte fagen: Wo finb fie?

3d^ ttierbe il]r (Sebäd]tnis aufbeben unter ben IHenfdicn.

IDcnn 3^1 1^'djt i>en §orn ber ^einbe fdjeuetc, i>a^ nidjt iljre <Jeinbe ftol3 roürben, unb
mödjten fagen:

Unfrc trtadjt ift Ijodj, unb ber Ej(Srr Ijat nidjt foldjcs TlUes getan.

Denn es ift ein Dolf, ha fein 2\at innen ift,

Unb ift fein Dcrftanb in il^nen.

0, bafj fie rocife toären, unb oernal^men foldjes;

Va^ fie Derftünben rpas ihnen licrnad^ begegnen roirb!

IPie geliets 3u, bafj (Einer inirb il^rer Saufenb jagen, unb groeen tcerbcn gebntaufcnb

flüd^tig madjcn?
3fts nid^t alfo, i>a^ fie il^r ^els rerfauft Ijat, unb ber EjSrr l|at fie übergeben?

Denn unfer ^els ift nid]t wie it]r ,5els.

Des finb unfrc ^einbe felbft Kid^ter.

Denn itjr IDcinftod ift bes IPeinftotfs ju Sobom unb ron bcm Hdcx (ßomorras;
3t?re Trauben finb (Salle, fie l^aben bittere Scercn.

3ljr IDcin ift Dradiengift

llnb roütiaer ©ttcrn (5aUe.

3ft foId]es nid]t bei UTir rcrbergcn,

Ünb Derficgelt in rtleinen Sd^ätjen?

Die 2^ad^e iftlllcin: 3<^ ^^^ oergclten. §u feiner ^cit foU itjr ^ufe gleiten;
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Denn bie §eit ifjres UnglücJs ift nabe, unö bas über fic fommen foll eilet tjer3u.

Denn ^er £j(£rr irirt) Sein Dolf rtd^ten, unb über Seine Knedjte mixb (Er Sidj erbarmen;

Denn (Er ipiri) anfeben, öag ibre IHadjt bafjin ift, unb beibc: bas Derfcfjlofene unb

Derlagne, lueg ift.

Unb man toirb fagen: Wo finb ibre (Söttcr?

3br vfels, barauf fie trauten?

IDeldje bas (fett ibrer (Dpfer a^en, unb tranfen ben IPein ibrer Siranfopfcr?

ia^t fie auffteben, unb eud^ tielfen, unb eud) fcfiü^en!

Sebet ibr nun, i>a^ 2^]s Tlllexn bin, unb ift fein (Sott neben ITtir?

3cb fann töten, unb lebenbig mad^en, 3"^ ^»^Tin fchlagen, unb fann beilen, unb ift

2Iiemanb, ber aus ITTeiner £janb errette.

Denn 3^? n>ill IHeine ^anb in ben ^immel tjeben,

Unb mill fagen: 2^ '^^^ eroiglictj.

Wenn 3* ^^n SIit3 IHeines fdjroerts iret3en iperbe, unb ITTeine ßanb 3ur Strafe

greifen loirb,

So tt>ill 3* ^^id| tpieber räcben an ITieinen ^einben, unb Denen, bie ITlid^ f^affen,

cergelten.

3* roill irteine pfeile mit Slut trunfen mad]en, unb ülein Sd^roert foll ^fleifcfj freffen,

mit bem Blute ber (Erfcfjlagencn unb (Befangenen, Don bem entblödeten fjaupt bes

v^einbes.

3aud|3et 21lle, bie ibr Sein Volt feib; benn <£r rrirb bas Blut Seiner Kncdjte räd^cn,

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

(Eljre fei . . .

IDieberljoIung bes leitiportes.



®er Slmbrofianif^e Cobgefang

I

I. tlon feftio.

^Tiitium Dominante
ITtediatio

«> Silben

Te Deum laudamus

Dominante
finatis 2
4 Silben

d ' f-^ -P 1-3 t-b ClP «: c=Pxn:

"Dxä} (Bott lo = ben . mir,

Vid}, ben etn » gen üa « ter

Dir ru «
«
fen al • le (En = gel,

Dir die (E^erxi « bim unö Se » ra = pljtm

Hjei » lig fjei'lig, Ijei ' lig

Doli ftn6 fjim « mel unö dt » öe

Di(^ lobt im (5lan3 fei = nes Rulj^mes

Dic^ öer Pro • p^e « ten

Die^ ier lUär » ttj = rer

Vid) be • kennt in al • ler tDelt

Den Da « ter

reinen an = be • tungs tnür = b\ gen

9ixA( öen fjei » li « gen (5eift,

Di(^, öen Ej<Irrn be =

betet an öer gan >

Dir ftie Ijimmel un6 al- le

mit unauf^örli < cf^em

IjCErr (Bott

6er niaieflät Dei » ner

öer (E^or 6er

lob • » » tDÜr

tDci^ge • • • man

6ie Ijei « • » li >

6et unen6fi

«

• (^en

tDOljren'unö ei •

6en tlrö >

Ken = nen tcit;

36 (Er6> kreis.

tDol « ten,

fe 3u:

ha ' otV-

(Be

Ru

3e
(Äreimal)

I^erTtlic^ « keit.

a . po . ftel,

= 6i = ge 3a^l,

' öe • tes ^eer;

gc Kir ^ dje.

Via je ' fiöt.

ni ' gen So^n.

< fter.
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.1. ttoTl.
Dominant«

ntedtatio
Dominonte

finalis

3 Silben

XX

46

2 Silben: Sob = ne
1 Silbe: PJrr
3 Silben: im - merÖQr

3u Dir flehen tuit: Ijilf reinen Die -- nern,

£a^ fie in etaiger I^errlid^keit

(Errette Tein Dolh, o IjCErr,

Ceite Jie «nö er • = ^ö^e fie

öie Tu erkauft Ijaftmit

reinem teu ' rcn Blut!

mit reinen f^eiligen ge » 30^ = let fein,-

unö }cgne Dein (Erb »teil;

alle3eit bis in (E = njig • Rei.

uon.
^Tiittnm Comtnont* ttt«öiatio

3 Silben: im « tncröar

2 Silben: Solj » ne

l Silbe: ^drr

Du König 6er (Liften, (E^ri - fte, I^u bift bes Oaters e = toi « ger So^n-

Du tDoIIteft öifi ITlen|d;^eit an=

3ie^n 301 il?rer (Er^lö « fung,- nit^t Derfd;mäF|teft Du öet Jung=frau 5d)0^,

Du ^oft öes Zobts Stad}d be=fie • get, Du tateft auf öen (Bläu»

bigen öie Rei«t^e öer Ejim « mel,

Du fit(eft 3ur Rechten (Bot tes in öes Da • • • ters fjerr • Ud} • keit;

ft" I?'«^ glauben mir, Der Du roieöerkommen toirft als RiA • tei



I. ^orx fefttD.
finalis 3

4 SUben

¥
iCJ ' W lP [j Ufa cP= «= =S3:^^
Ttag für Viag be * »

(Be • » »

(ErBarme Dic^

Deine Barm^er3igkeit

Ruf Dic^, ijdrr, ^a «

(E^ ' re fei bem Dater

ne=öei = entDir Ti^ unö loben Deinen Ha-
men immer imö e « iDig=

« tDä^ = re,un5,^(£rr, fjeute o!jne Sünöeuns 3U be^tna^

un^fer, fj<£rr, erbar = « - meDid? un-

fei ü ' bcr uns, coie trsir gehofft ^a^ben auf

' be ic^ ge=bofft, la^ midj nidjt 5U fdjan=

öen toeröen in (£= inig

un6öemSo^=ne, un6 öem Jjei = > li = gen (Bei

IDie es mar im Anfang, je^t un6 im^mer^öar, ;mö non (Eroigkeü 3U (läU)ig=^it. ft

lic^.

ren.

= jer!

rief?.

^keit.

= fte,.

men.

Te Deum laudamus;

Te aeternum Patrem

Tibi omnes Angeli

Tibi Cherubim et Seraphim

Sanctus

:

Te Deum laudamus.

Te Dominum confitemur.

Omnis terra veneratur.

Tibi Coeli et universae Potestates;

lacessabili voce proclamant:

Sanctus

:

Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
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Pleni sunt coeli et terra

Te gloriosus Apostolorum chorus;

Te Martyrum candidatus

Te per orbem terrarum

Patrem

Venerandum Tuum 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:
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Majestatis gloriae tuae.

Te Prophetarum laudabilis numerus;

Laudat exercitus.

Sancta confitetur Ecclesia:

Inimensae 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 eustodire.

Miserere nostri.

Quemadmodum speravimus in Te.

Non confundar iu aeternum.
imen.



Te Deum laudamus.
(nadf Cutter)

n.
Vm tDort » Hf|titl|mus 3ur <5eltung brinqen.

j
'J '

J

r ^ ^ r f 'r ^ ^ ^
fj(Err (Bott, Vidj lo • ben mir, ^(Err (Bott, toir öan « Ken Dir;

f f ^
' J p J J^= J J ^ f

J J ^

"üiij, Da • tet in (E • toig = keit, (E^rt öte IDelt meit unö breit;

flu (En ' gel unö Ijinismels » Ijcet Unö ujas öie = nel Dei = ner (Eljr,

^,r r r r'^ r ^^ 'J J J J'r r
^^

ftu(^ (E^e'ru'btm unö Sc« ra^p^im Sin • gen im=mer mit I)o = ^er Stimm.

4 j J 'J
r r^^ J J'^ r r

'I

Ejei • lig ijt un « jer (Bott! ^ei • lig ift un « jer (Bott!
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i
Ijei « lig

n. Se(f;sTnat

ift un jer

I.

I unbn

(Bott, öer ^(Er » re 3e ha. ot^!

n.^ J J J J
r r ^ J '-B

^

Dein gött^lic^ITlQdjt unö ^err=Ii(^ = keit

Der ^ei = Ix = gen 3rDÖlf Bo = ten 3a^l,

Die teu = ren lUärt = rer all = 3u = 7nal

Die gan^se teer- te (I^ri=ften = ^eit

Di(^, (Bott Da--ter im \{6i)--\iv!\%\\xow,

Den !jeil = gen (Beift unö tlrö=fter mett

I.

(5ef}t ü - ber Ejimmt unö

Unö öte lie - beit pro

Co = ben Dic^, f^drr, mit

Rü^tDii^ auf (Er - öen

Dei = nen redj -- ivn. unö

ITIit xzi\ tem Dienft fie

n.

(Er; öen toeit;

plje^ten all,

großem Sdjall;

al = le » 3eit;

ein -gen So^n,

lobt unö e^tt.

ä ^̂ ^^ B=3=J r J^^
Du Kö=nig öer (Elj^ren, Je ^ ju (t^rift, (Bott Carters ero • ger So^n Du- bift;

Diertnal

ä * ^^ ^ r J J j -II

Der Jungfrau Ceibntdjt ^aft vtx-\i(ma^i,

Du ^aft öem tloö 3er = ftört fein BTarfjt

Du fi^ft 3ur Red}=tcn (Bot » tes gleic^

(Ein Ric^ » ter Du 3U = künf • tig bift

3u r-- lö = Jen hos menfc^

Unö all <EIjri=ften 3UTn

mit al ' ler (E^r ins

ftl • les. ba% tot unö

--W&l (Be^fc^Iedjt

fjim=mel bracht

Tasters Rei(^

le • benö tft.
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n.

rv. breit

j J J J J
'

^ ^ J ,1 J J J ,1'^^
lüin ^ilf uns, ^(Err, öen Die-nern Dein, Die mit Deinm teurn Blut er» lö ' {et fein;

im tlcmpo

J J J J J ilJ j^ J J J- i' ^ J J ^
Co^ uns im Jjim=mel fja = Ben tleil ITIit öen t^ei • li -- gen im ein = gen Ejeil.

h J J J'J J J^ -I
^ ^'^ J J^

^ilf Dei-nem Dolfe, f7(Err Je = fu d^rift, Unö feg = ne, roas Dein (Erb = teil ift.

^^
tDart unö pfleg il)r 3U al • ler 3eit

J J J J J J l=P
Unö fjeb fie fjodj in <t - trig-Keit.
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n.

yf.

^j j j j
f

j j j J j j
r ^

TEög ' üdj, fj(Err (Bott, mir lo - ben Did? Unö eljru Dein Halmen fte = tig = lid?.

Dreimal
mp

frJ J J J ?^^^

$

Be '- f}üt uns fjeut, o treu = er (Bott,

Sei uns gnä«öig, o ij(Er= re <5ott,

3eig uns Dei - ne Barm « fjer » 3ig = keit,

breit

P ^^m
Auf Vii} ^of = fen toir, lie = ber ^<Err,

-^ J J ^ r j J^
Dor al - ler Siinö unö ITIif= fe > tat;

Sei uns gnä = öig in al ' ler Ilot;

IDie unj' re Ejoff^nung 3U Dir fteljt;

J J ^^ ;j==j

/T\

in Sc^an'öen la^ uns nim = mer=me^r.

I un5 n
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Die Prcccs (bcfonfecrs in 6er paffions- nnb Bufjeit).

2(m Sonnlog:
2lcfj EjcErr, ftrafe mtd] nidjt in Deinem §orn;

Unb 3üd)tige mi* nidit in Deinem (Srimm.
(£rböre midj, roenn id? rufe, (Sott meiner (Sereditigfeit, Der Du midi tröfteft in 2ingfl;

Sei mir gnäbig unb crl^öre mein (Sebet.

Bei Dir, £i€rr, finbet man fjilfe,

Unb Dein Segen fomme über Dein Polf.

Denn Du, ^(Err, fegneft bie (Beredeten,

Du fröneft fie mit <5nabc, tpie mit einem Sdjilbc.

Darum boffen auf Didi, bie Deinen Zlamen fcnnen,

Denn Du cerläffeft nidjt bie Did^, ^(£rr, fud^en.

£J€rr gebaoti?,

EDot)! bem ITtenfdjen, bcr fidj auf Did^ cerläfet.

(5ott unfer Sd^ilb, fdiaue bod},

Sieb an bas 2^eid| Deines (Sefalbtcn.

Der Stein, i>en bie Sauleute periporfen baben,

3ft 3um €(fftein morben.

Deine ^anb upirb finben alle Deine ^cinbc;

Deine 2\ed]te irirb finben bie Did] baffen.

^(£rr, erljebe Didi in Deiner Kraft,

So tpollen mir fingen unb loben Deine ITiad^t.

2lm 21Tontag:

(S. 2tbenbgebet ber (5runb=®rbnung non „E?<£rr, fei mir gnäbig" auf S. [O, U.)

2Im Dienstag:
EjvErr, börc meine tDortc,

ITtcrfc auf meine 2?ebe.
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Perrtimm mein Sdircien, mein König unb mein (Sott,

I>enn icb tpill cor Dir beten.

(Sebenfe an Peine (Semeine, bie Du Dir 3um €rbtcU crlöfct Ijaft;

2tn ben 2rerg gion, ba Du auf rootjneft.

Du troUeft Did^ aufmadicn unb über §ion erbarmen,
Denn es ift §ett, ia^ Du if^r gnäbig feieft, unb ibrc Stunbe ift fommen.

Denn Deine Knecbte sollten gerne, i>a^ fie gebaut trürbe,

Unb fäben gerne, ia^ il]re Steine unb Kalf 3ugerid2tet ujürben;

Dafe bie Beiben i>en Itamen bcs ß€rrn fürditcn,

Unb alle Könige auf (Erben Seine lEbre.

£j(£rr (Sott gebaotb, erhöre mein (Sebet

Dcrnimm es, (Sott 3'if«'^-

(Sott unfer Sdiilb, fd^auc bodj,

Sieb an bas 2^eid^ Deines (Sefalbten.

Deine l^anb fd]üt5e bas Dolf Deiner J^ed^ten

Unb bie £eute, bie Du Dir feftiglidi eripätjlt I^aft.

So tPoUen xviv nidit von Dir treidjen;

ia^ uns leben, fo iroUcn roir Deinen ZTamen rütjmen.

2lm VHiüwodi:

^€rr, cr3etge uns Deine (Snabc,

Unb ^ilf uns.

£j€rr, ftrafe mid^ nidit in Deinem gorn,
Unb 3üd]tige mid] nidit in Deinem (Srimm.

£^<£rr, gib Deinem Dolfe Kraft,

Unb fegne Dein Polf mit ^rieben.

UTadie Did^ auf unb führe aus Deine Sad}c,

(Sebenfe an bie Sdniiad], bie Dir tägüd^ pon bcn (Toren a»iberfäljrt.

Dernimm, f7(£rr, mein (Sehet,

Unb mcrfe auf bie Stimme meines ^lehens.
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Stcbe auf, ß(£rr <5ott, txbehc Deine ^an&,
Dergig i)er €Iertben nidit.

Das Derlangen ber (Elenben Ijöreft Du;
3br ^er3 tft getDiß, bag Dein <Z)br barauf merfet.

Die 2Irmen befehlen es Dir, Du bift bcr IDaifen Reifer.

(Sott, erlöfe 3srael aus aller feiner Hot.

£a^ por Did) fommen bas £euf3en ber (Befangenen;

lUit Deinem großen 2trm erbalte bie Kinber bes Sobes.

J^rcite Deine (Büfe aus über bie, fo Didi fennen,

Unb Deine (Sered)tiafeit über bie frommen.
£a§ ber (Sottlofen Sosbeit ein (£nbe werben,

Unb förbere bie (Beredeten.

So bilf nun mit Deiner 2?ed}ten,

Unb erböre uns;
Daß (5üte unb (Treue einanber begegnen,

(Screditiüfeit nni) .friebc fidi füffen;

Daß Sreue auf ber (Erbe tpadife

Unb (Sercd|tigfeit com £^immel fd^aue.

Tim Donnerstag:

IDenbe Did) 3um (Sebet Deines Kncd)tes,

Unb 3u feinem S^^^^^' f?'£rr mein (Sott.

2Iuf i)a^ Du börcft i<i5 iob unb (Sebet,

Das Dein Knedit beute cor Dir tut.

£j€rr, tue tpobl ben guten unb frommen ßcr5cn,

Daß fie fcben mögen bie U-'^oblfabri Deiner 2iusertDäljIten.

(Sebenfc nicfit unfrer corigcn ITiiffetat;

(Errette uns unb cergib uns unfre Sünben, um Deines 21amens oillen.

3d? gebcnfe bcr alten §cit,

Der Dorigcn 3c^'^ß-
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3dj gebcnfe an bie Säten bcs ß(£rrn,

3a, idj gcbenfc an P-einc porigen IPunber;
Unb rebe pon allen Deinen IDerfen,

Unb fagc Pon Deinem Sun.
Du bijt ber tßott, Der EDunber tut,

Du iia\t Deine tUad^t beriefen unter ben Pölfern.

£ag ben (Seringen nidit mit Sdianben baocngeben,

Denn bie 21rmen unb (Elenben rühmen Deinen Tlamen.

£a^ bie Serge ben vffieben bringen unter bas Polf,

Unb bie Ejügcl bie (Sere*tig"feit.

^Jrcucn unb frct)lid^ müjfen fein, bie nad] Dir fragen

Unb bie Dein Ejeil lieben, immer fagen: Bo(ligelobt fei (5ott!

2tm ^rctfag:

Woiil bem, ben Du crroäfjlcft unb 3u Dir läffeft, i)a% er roofjne in Deinen H?öfcn:

Der iiat reichen Sroft Pon Deinem J^aufe, Deinem I^eiligcn Sempcl.
<£ri]öre uns nadi ber ujunberlidien (Sered]tigfeit, (Sott unfer Ejeil,

Der Du bift guperfidit 2Illcr auf (Erben unb fern am IHeer.

(5ott, roir haben mit unfern ®hren getjöret, unfre Pater habens uns er5ät!lt

IDas Du getan h(aft ju il]ren Reiten por 2llters:

Der Du bie Iftiffetat pormals pergeben l^aft Deinem Polf
Unb alle ibre Sünben bebedet.

Sröfte uns, <5ott unfer ßeilanb,

Unb lafe ab Pon Deiner Ungnabe über uns.

IPol^l bem Dolf, bas jaud>3en fanu!

£j€rr, fie rcerben im €id]t Deines 2JntIi^cs n^anbcln.

Sie loerben über Deinem Zlamen tägli(i^ frölilid] fein

Unb in Deiner (Sereditigfeit hcrrli<^ fein.

Denn Du bift ber 2^ul]m ibrer Stärfe,

Unb burd] Deine (Snabe tpirft Du unfer £7orn erl^öl^cn.
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Wohl Denen, bie in Deinem Paufe rpobnen,

Die loben Vidi immerbar.
IDobl ben ITlenfdien, bie Tndi für ibre Stärfe halten,

Unb von ßer3cn Dir nad^tDanbeln.

(Sott, iriir irarten Deine (Süte

^n Deinem Sempel.
So bilf nun mit Deiner JJecfjten

Unb erhöre uns.

Denn Du, £j<£rr, bift gut unb gnäbig,

Don großer (Süte "2lIIcn, bie Dieb anrufen.

2Im Sonnabend:

(Sott, man lobet Vidi in ber Stille 3U §ion,

Unb Dir befahlt man (Selübbe;

Du erfjörcft (Sebet,

Darum fommt alles ,5Icifd} 3u Dir.

(Sebenfe an Deine (Semeinbe, bie Du uon alters tjcr eriporben baft:

(lue rpobi an §ion nad^ Deiner (Snabe.

(Sebenfe aller ßirten, bie con Dir berufen finb:

€rquide fie burcf^ Deine (Snabe.

ia% Dir befohlen fein ben diriftlidien Ejausftanb:

breite Deine (Süte über Die, bie Vidi fennen, unb Deine (Sered^tigfeit über bie

frommen,
nimm Dicf^ an ber lieben "si^'S^nb:

^üllc fie frühe mit Deiner (Snabe unb let|re fie tjeilfamc Sitten unb (Evfenntnis.

(Sebenfe aud| aller unferer lieben Taufpaten:
Dein XDoxt fei ihres ^fußes £euchte unb ein £id]t auf ihrem Wcae.

Segne bas UPcrf ber ITtiffion unb alle Jlnftalten d^riftlid]cr ^armljersigfeit:

Kinbesfinber roerbcn Deine IDcrfe preifen unb ron Deiner (Seroalt fagen.

Erbarme Vidi, £j€rr, aller ITienfdjen!
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Deine (Snaöe rcidit, forreit ber Ejimmel tft; unb Deine XDafjrljeit, foroett bie IDolfen

aet^en.

(5ott, tpie Dein Ifame, fo ift audj Dein Huljm bis an öer IDelt (£ni>e,

Deine Jved^te ift poU (ßeredjtigfcit.

(Sott, l^örc mein (Sebet,

Unb perbirg Did] nid|t cor meinem ^flefjen.

3di n)ill fingen pon ber (5nabe bes £7€rrn erpiglid^,

Unb Seine lDal|rt?eit perfünbigen mit meinem JTlunbe für unb für.

Unb bie Ejimmel werben, ^€rr, Deine IDunbcr preifen,

Unb Deine IDal^rl^eit in ber (Semeinbc ber ^eiligen.

JTlorgcn-^Ynincn.

Doxa en hypsistois Theo.

€tjrc fei (Sott in ber £?ötje,

Unb triebe auf (Erben,

Den irienfd^en ein IPol^Igefallcn.

Wxx loben Dictj,

IDir preifen Didj,

IDir beten Dictj an,

IDir banfen Dir
©b Deiner gro^^en Ejerrlicfjfcit,

^(Err f^immlifcijer König,

Dir (Sott, allmäditiger Datcr,

Dir £7(£rr bem Eingeborenen Sol^ne,

3efu (Eljrifte,

Unb bem ^eiligen (Seifte.

Ej€rr unfer (Sott,

Du £amm (Sottes,

Du Sol^n bes Daters,

Der Du trägft bie Sünben ber IPelt:
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nimm unfre Bitte gnäbig an!

Der Du fi^eft 3ur Hecftten bes Daters r

€rbarme Didi unfer!

Denn Du allein btft beilig,

Du allein bift ber £j€rr:

3efus Cübriftus

gur €bre (Sottes bes Daters.

2lmen.

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 fulget lumine;
Sed toto sole clarior, lux ipse totus et dies,

Interna nostri pectoris illuminans praecordia:
Adesto reruni conditor, paternae lucis gloria,

Cuius admota gratia nostra patescunt pectora.

Tuoque plena spiritu, secum Deuni gestantia,

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

Omni carentes crimine tuis vivamus legibus,

Probrosas mentis castitas carnis vincat libidines,

Sanctumque puri corporis delubrum servet spiritus.

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

(SIan3PoIIcr Spenber Du iies üd^ts, mit beffen beitrem Stral^Ie nun,
Zladibem bie §eit ber Zfadit cerfanf, bas Jlbor bes (lages fidi erfd»Iic|5t;

Du ipal^rer ITiorgenftern ber EDcIt, nid]t jener, ber — ein flein (Scftirn —
Derfünbigenb bes £id^tes Xlaiin mit fd^rcad^em Sdiein com E7immel blinft;

llein, ber bie Sonne übcrftrablt, Du Selbft gan3 Sidjt unb i^eller Sag,
Der unfercs Bufens 3nnerftes mit Seinem (Sottcsglans crljcUt:
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Sei mit uns, Sd^öpfcr aller Ding, bcs päterlidjen £id]tes 6lan3!

Dir öffnen unfre ßerscn fid^, um Deine <5nabe 3U empfat^n.

(Erfülle fie mit Deinem (Seift, iia^, mit ftdj füljrenb itjren (5ott,

Sie nidjt bem graufenoolien ürug bcs alten Sügners offenftcljcn;

Dafe bei bem Dienfte biefer IDelt, n)03U bes Gebens Zlotburft ruft,

IDir n^anbcln, ol^ne ITliffetat, nad? Deinem heiligen (Sefet3.

Der Seele Keufdiljcit banbige bcs <^Ieifd]es niebrigc Segier,

211s Seinen (Tempel wal^re fidj ben reinen £eib ber ^eilge (Seift.

IPir bitten, fold^cs troffen ipir; nimm bas (Selübb als ®pfcr an,

Da^ uns bies flare üiorgenlid^t geleite, bis bie Itad^t uns bedt.

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 püssime,
Patrique compar Unice,

Cum Spiritu Paraclito,

Regnans per omne saeculum.

Rector potens, verax Deus,

Qui temperas rerum vices,

Splendore mane instruis,

Et ignibus meridiem:

Sages-^Ymncn.

Amen.

2Tun iDürbgc uns, o Ejeilger (Seift,

(Eins mit bem Dater unb bem Sol^n,

3n unfre £7cr3en ein3U3ieljn,

Unb 3u erfüllen unfre Sruft.

tllunb §unge Sinnen (Seift unb Kraft

Solln Did] oerfünben aUc3eit;

2tufflammcn foll bie üebcsglut,

Uni> audj bie 2lnbern 3ünben an.

(Seujätjr uns bas, o Dater fromm.

Du Einiger, bem Dater glcidj,

ITittfamt bem üröfter Ejcilgem (Seift,

Ejcrrfdjenb in alle (Eioigfeit. 21men.

tnädjtger (Sebieter, u?aljrer (Sott,

Der Du ber Dinge Kreislauf lenfft,

mit (Slan3 ben frütjen tHorgen fd^mücfft,

mit ^eucrfd]ein bie mitta9S3eit:
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Extingue flammas* litium,

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

Praesta, Pater piissime,

Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito,

Regnans per omne saeculum.

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.

Söfdj aus t)ic flammen böfen Streits,

Zlimm lueg öie (Slut, bie Sd^aben bringt;

Derleil? (Sefunbl^eit unferm £cib

llnb allen £jer3en irat^ren vfrieb.

©ciDätjr uns bas, o Dater fromm,
Du €tnigcr, bem Datcr gleidj,

initfamt bem Sröfter £7cil9em (Seift,

Amen. ^errfdjenb in alle (Eroigfeit. 2{men.

Her Dinge fräftger £jalt, o (Sott,

Der Du felbftfidjer in Dir ruljft,

Unb jebem Sag bie £idjtesbatjn

3n feftem 2tblauf f^aft beftimmt:

£a§ CS am 2lbenb tperben lid^t,

Da^ uns bas $ebcn nie entfall,

Dielmel^r als feigen üobcs ioiin

Die erpge (ßlorie uns umftraljl.

<5emäljr uns bas, o Dater fromm.
Du (Einiger, bem Dater glctd^,

mitfamt bem JLröfter Ejeilgem (Seift,

^errfd^enb in alle €n)igfeit.

Jlmen.

L

2lbcn6-l^Ymncn.

Phos hilaron hagias doxes.

Weiteres £id]t ber Ijeilgen IHajeftät,

Des unfterblid]en Daters im Ejimmcl,
Des t^eiligen. Du Seliger,

3cfu (Etjrifte!
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lux beata, Trinitas,

Et principalis Unitas,

Jam sol recedit igneus:
Jnfunde lumen cordibus.

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

Per cuncta laudet saecula.

Deo Patri sit gloria,

Ejusque soll Filio,

Cum Spiritu Paraclito,

Et nunc et in perpetuum.
Amen.

21un bei bei Sonne Zliebergang

2lufblidenb in bas abenölidie £id^t,

£ob)inaen irir &em Cater, Sobn
UnJ) ßeiligen (ßeiftc: (Sott.

Du bift ipürbig, baß man 3U allen Reiten
Dir lobfinge mit frommen Stimmen,
Sot;n (Sottes, (Sebcr bes £ebcns;
Darum preifet Didi bic IDelt.

5ur SamstagsDcfper.

Der Du bift Drei in «Einigfcit,

(Ein a)abrer (Sott pon (Etoigfeit,

Die Sonn mit bem 2!ag non uns weidet:

ia^ leud^ten uns Dein göttitctj Cidjt,

Des ITTorgens, (Sott, Didj loben wix,

Des Jlbenbs aud] beten cor Dir,

Unfer armes $ieb rübmct Didj

3e^t unb immer unb erpiglictj.

(Sott Dater Dem fei emig (£br,

(Sott Sol^n Der ift ber einig £}Stx,

Uni) bem üröfter Ejeiligem ©eift

Don nun an bis in €n?igfeit.

2Imen.

Lucis Creator optime,
Lucem dierum proferens,
Primordiis lucis uovae
Mundi parans originem;

3« Sonntagspefper.

Des iicf^ts grunbgütger Scf^öpfer Du,
Pon Dem ber Sage Hdbt berftammt,
Unb Der beim jungen <2rftlingslict|t

Den (Srunb 3U bicfer XDelt gelegt;
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Qui mane junctum vesperi
Diem vocari praecipis:

Tetruni chaos illabitur,

Audi preces cum fletibus.

Ne mens gravata crimine
Vitae Sit exsul muaere,
Dum nil perenne cogitat,

Seseque culpis illigat.

Caelorum pulset intimum,
Vitale tollat praemium;
Vitemus omne noxium,
Purgemus omne pessimum.

Praesta, Pater piissime,

Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito
Regnans per omne saeculum.

Amen.

Per ilbcnb Du unb IHorgenfrül}

2IIs Sag be3etdjnet tjaben rpilljt:

IDenn ^injtcrnis nun bridjt l^ercin,

Ejör unfer Sitten, unfer ^flcbn!

Daß nicht ber (5eift, befd^tpert mit Scfjulö.

Des eirgen £ebens (Sab Derfd^er3,

IDenn er ans §eitlid]e nur öenft,

Unb ficfj in Sünben fd^irer cerftricft.

2lm ^immelsttjore flopf er an,

llnb l^ole fid; bcn feigen £oIjn.

3a, laßt uns alles Unred^t flietjn,

Uns reinigen con liebeltet.

(Scn?äl?r uns bas, o Datcr fromm,
Du (Einiger, bem Dater gleid)

mitfamt bem 2:röfter Ejcilgem (Seift,

^errfd^cnb in alle (Eroigfcit.

2Imen.

2(m Sonntag:
ZHatutin-^oOeftcn.

21IImäd}tiger, eiuigcr (Sott, Der Du burdj Deinen Sobn Dergcbung unfercr Sünben,

(Scred^tigfeit unb eroiges leben uns tjaft oerfjeifjen: tüir bitten Did|, Du tpolleft burd?

Deinen heiligen (Seift unfre Ejersen alfo füljren unb erroeden, i>a% mix fold^e ^ilfe burdj

täglid^es (Scbct unb fonberlid^ in aller ilnfed^tung bei 3^ fud^en unb burd^ einen

redeten feften (Slaubcn auf Seine §ufagung unb IDort geroi9 finben unb erlangen;

burd^ Denfelben Deinen Sol|n, unfern fierrn 3^1"'^ (Etjriftum, Der mit Dir unb bem

^eiligen (Seift lebet unb regieret in (£roigfeit.

2lmen.
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Kollekten -Ton.

Ca^t uns be ten: I^drr (Sott, IjimTn=Ii = {djer Da = ter, fer Tu

j' u II =M^

., öurt^ Je[uTn dfjriftum, deinen Sofjn.un = jern I^drrn. ft = men.

i
oöer:
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Um Znonta^x

Fl<Erv (Sott, l5immlifd]er Dater, Der Du uns Deinen Sokn gefd^enft unb büx&i 3ljn
uns Dorn Jveicf] bes Teufels erlcfet Ijaft: rpir bitten Did], Du iroUeft uns bei Deinem
IDort erbalten, in aller Hot unb 2Ingjt uns barrtit tröften, toas mir bemroiber getan
gnäbig ccrgeben, burdj Deinen heiligen (Seift uns heiligen unb enblid^ [elig madien, auf
i>a^ wir Deine (Snabe unb Barml]er3igfeit in €u?igfeit rül^men unb preifen mögen;
burd) 3£fun^ (El^rift, Deinen Sotjn, unfern Ej(£rrn.

2imen.

rber: Bas malt (Sott Dater, Sol^n unb E^eiligcr (Seift. 2Imen.
3d{ banfe Dir, mein bimmlifd^er Dater, burd? 3efum Ctiriftum, Deinen lieben Sofjn,

ba^ Du mid? biefe Ztad^t Dor allem Sdiaben unb ^aljr beljütet haft, unb bitte Did?: Du
iDolleft midj biefen Sag aud? behüten cor Sünben unb allem Hebel, i>a^ Dir all mein
£.un unb Sehen gefalle. Denn xdi befel|le mid), meinen £eib unb Seele unb alles in

Deine ßänbc; Dein heiliger ^Engcl fei mit mir, t>aJ3 bcr böfe ^J^cinb fciac llladn an mir [inbc.

2tmen.
2Im Dienstag:

^(£rr (Sott, l]immlifdier Dater, Der Du Deinen Soljn, unfern E^cHrrn 32l'um
(tljriftum, in biefe EDelt gefanbt Ijaft, i>a^ €r bes (Teufels (Tyrannei tcehren unb uns
arme ITcenfd^en miber folcljen argen ^einb foll fd^ütjen: mir bitten Did], Du molleft uns
cor Sid]eri)eit bel^üten unb in aUer ilnfedjtung burd? Deinen Ijeiligen (Seift nadi Deinem
EDort 3u manbeln gnäbiglidj crl?alten, ba'^ mir bis an bas (£nbe oor foldiem ^einb
befriebet bleiben unb enblid? emig fclig merbcn mögen; burd? Denfelben Deinen Soljn,

3efum dljriftum, unfern ^(Errn.

ilmcn.

ober : Ej(Err (Sott, l?immlifd?er Dater, ron bcm mir ol?ne Unterlaß allerlei (Sutes gar

übcrflüffig empfal?en, unb täglid? cor allem Uebel gan3 gncibiglidi behütet merben: mir
bitten Did?, gib uns burd? Deinen (Seift foId?es alles mit gan3em fjersen, in rcd]tem

(Slaubcn, 3u erfenncn, auf i>a^ mir Deiner milben (Süte unb 23arml?er3igfeit l?ie unb

bort emiglid? banfen unb loben; burd? 32f"Tn (5Il?rift, Deinen Sol?n, unfern E^(£rrn.

2tmen.

3 (£Dangeltfd)e5 5Brcoicr II 65



2Im ZnittiPO*.

2lIImädjtigcr barmber3tger (Sott, von bitten Dtdj f?er3lid^: Du tpollcft unfern (Slauben

in uns [tärfcn, öa^' wix in Deinem (Seborfam roanbeln unb bas €nbe bes (5Iaubens,

tpeld^es ba ift ber Seelen Sciigfeit, baron bringen; um 3efu <Cbrifti, Deines Soljnes,

unfers B(£rrn loillen.

2Imen.

2lm Donnerstag:
£}<S.vv (Sott, tjimmlifdier Pater, Der Du nicf^t £uft fjaft an ber armen Sünber 2;ob,

läffeft fie audj nid^t gern rerberben, fonbern iDillft, i>a^ fte befetjret merben unb leben:

von bitten Dtd] tjer3ltdi, Du ojolleft bie rootjlcerbiente Strafe unferer Sünben gnäbiglidj

abn)enben, unb — uns Ijinfort 3u beffcrn — Deine Sarmljersigfeit milbiglidj per«

leiben; um 2^^u (Etjrifti . . .

21men.

2lm Jrcitag:

Sarmber3iger cniiger (Sott, Der Du Deines (Einigen Sobns nid]t ccrfdjonet baft,

fonbern für 2iUe baijingegeben, i>a^ (Er unfre Sünbe am lixen^e tragen foUte: cerlei^c

uns, i>a^ unfer Ber3 in fold^em (Slauben nimmermeljr erfdjrede, nod^ persage; burdj

Denfelben . . .

2imen.

Um Sonnabend:
2iUmädjtiger eujiger (Sott, f^immlifdjer Dater, von bitten Did^: Du roolleft Didj

Deines Dolfes gnäbiglid^ erbarmen unb uns an feib unb Seele regieren unb fd^üt3en;

burd^ 3ef"n^ Ct^riftum, Deinen Soiin, unfern Ej<£rrn.

2(men.

2lIImäd]tigcr, eojiger Ej(£rr (Sott, Der Du bcn 3rrcnben bas £id]t ber tDaljrfjeit läffeft

leuditen, auf ba^' fic 3U bcm rcditen ITege fommcn mögen: rcrleibc allen Denen, fo

Cl^riften genannt upcrben, bafj fie alles n^as biefem ZTamen 3un?iber meiben unb, was
ibm gemä§, bcm allein nadjfolgen mögen; burdj 3ßf"nt Ct^riftum, Deinen Soljn, unfern
£?(Hrrn.

2tmcn.
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Jllorgenfcgeit.

2Im Sonnlag:

Das rualt (Sott bcr fater, (Sott ber £o£^n unb (Sott ber ^eilige (Seift. — 2Imen.
Die Seele Cbrifti beiligc midi; ber fieiciinam Cbrifti erhalte mid]; bas Slut (Ebrifti

tränfc micfj; bas IDaffcr, bas aus Seiner Seite floß, irafdie mich. <D gütiger '^sin,

erböre mid^; in Deine beiligen fünf IDunben cerberge mid}; in ber Stunbe meines
dobes begnabe midi, unb fet^e micb 3U Dir; auf ia^ id» famt Deinen beiligen (Engeln

unb 2Iuseru3äblten Dicfj loben möge eroiglidi. — 2tmen.

£j€rr Z^in, Dir hb idi, Dir fterb id^, Dein bin idj tot unb lebenbig.

2lmen.

2lm ZITontag:

3* befehle midi beut biefcn ITiorgen unb alle §eit meines £cbens Dir (Sott, bcm
eoigen Dater, Der Du mid^ erfdiaffen l?aft; Dir (Sott, bem etoigen Sofjn, Der Du mid^

erlöfct baft; Dir (Sott, bem etpigen Beiligen (Seifte, Der Du mid^ in meiner üaufe
get?eiiigt baft. eroige (Sottbcit, irabre ITienfdibcit, ^eilige Dreifaltigfeit, un3er-

teilte (Einigteit; Du eipige 21llmäd)tigteit, Du unerfd?öpflid)e IDeisbeit, bereite mich

I^eute unb allezeit, xvxe Du midj Ijaben ujillft bort in ber en?igen Seligfeit.

2Imen,

2lm Dienstag:

Segne midi <5ott ber Dater in Seinem geliebten Sobn Z^]n Cbrifto beut unb alle3ett

burd^ bie Kraft bcs l^eiligen (Seiftes, unb pergieb mir alle meine Sünbe unb lUiffetat.

2lmen.

2Im mittvood):

(Sott Dater, (Sott Sobn, (Sott ßeiligcr (Seift, bie bodigelobte Ejeilige Drcifaltigfeit

fei mit mir beut unb alle3eit. 2^un ftel? id^ auf mit allen 21usertr»äblten ©ottes in einem

(Slauben unb 23efenntnis, in einerlei Dertraucn unb Eröffnung auf (Sott. 3^1 f'^lje auf

pon allen meinen Sünben unb €lenb 3ur (Snab unb üroft (Sottes unb 3um eipigen feben;

burd} 3efuTn (El^riftum.

2lrmn.

3« 67



Um öonnersfag:
liun ftef^e tcfj auf in (Sottes ZTamcn in bicfem amek^nben ^aq,e. © ^(£rr 3cfu,

Dein bitter £eibcn unb Sterben fei mein Steifen unb mein Stab. ® lieber ^€rr 2^\u,

Dein l^eiliges Blut unb Deine allcrf^eiligften fünf IDunben betauten meinen £eib unb
Seel I]eut unb 3U allen Stunben; iiilf, ba^ bie Ijöllifd^en ^einbe, bie Du Selber über-

rpunben b^ift, f^eut unb alleseit muffen gefangen unb gcbunbcn fein, ba^ fie gar feine

IHad^t miber mid) finbcn mögen.
2lmcn.

2Im ^rcitag:

Der Segen Sdju^ unb l^eiligmadjcnbe Kraft (5ottes bcs Daters unb bes Soljncs unb
bcs {^eiligen (Seiftes fei über mir unb behüte midj unb bie gan3e (Efjriftenljeit erpiglid?.

(D f^eilige Dreifaltigfeit, Ijilf mir, i>a^ id^ nimmermef^r gcfdiieben toerbe non Dir; cor

bem böfen ^einbc bcfdjirme midi; in ber Stunbe meines Sobes bcgnabc mid^ unb nimm
mid^ 3u Dir, auf ba^ idj Didj famt Deinen (Engeln loben möge enjiglid},

2Imcn.

2lm Sonnabend:
(Sott ber Dater, Der midi gefd^affen fjat, bctoatjre mid^ unb treibe pon mir burdj

Seine Sillmad^t bes böfen ^einbes niad^t. 2lmcn. — (Sott ber Sof^n, Der midj erlöfet

Ijat, eri^altc mid^ unb 3erftöre alle £ift unb 2Infd}Kigc meiner (^ßi"^^- 2tmen. — (Sott

ber ^eilige (Seift, Der über midj ausgegoffen ift in ber t^eiligen Saufe, erijalte mid^ unb
erlöfe mid^ Pon aUem Hebel unb leite mid] 3um croigcn £eben. JImen.

2tDgcmcinc ZUorgcngcbctc.

(Sefcgne mid^ (Sott ber Pater, beroai^re mid^ 3efus (Ei^riftus, crlcud^te midj bie Kraft
bes ^eiligen (Seiftcs, unb oergicb mir alle meine Sünben. 21men.

(Sottes bes endigen Daters (Sut,

Des ^(Errn 3ßf" Cl^rifti teures Blut,

Des f7eiligen (Seiftes Sroft unb Illut

Sei unb bleibe mein etpiges (Erbgut,

2lmen.
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lldi (Sott Dater, gib uns gnabig voas ju teib unb iehen geboret! 2Id^ Du Sobn (Sottcs,

tjilf uns con Sünben, fei uns gnäbig unö gib uns Deinen (Seift! 2Id) (Sott Beiliger (Seift,

Ijcilc tröfte unö ftärfe uns tpiber öen üeufcl unö gib uns enMid^ Sieg unb bie Jluferiredung

rom (Eobc.

2tmcn.

Das iDalt (Sott Dater, (Sott Sobn unb (Sott beiliger (Seift. 2Imen. Dir befel^Ie icf| midj,

(Sott Dater, Der Du mxdi crfcfiaffen baft. Dir befeiile idi mid], (Sott Sof?n, Der Du m\d\ erlöfct

baft. Dir befeble icfi micb, (Sott ^eiliger (Seift, Der Du mtcb in meiner bciligen (laufe get^eiligt

ijaft. ® beilige Dreifaltigfeit, fcgne unb bebüte midi beut unb alle3eit jur en?igen Seligfeit.

2Imen.

Ei€rr, Der Du nacfj ber »fülle Deiner (Süte unb nacf] Deinen gro^-en (Erbarmungen

micf^, Deinen KneAt, bic cerftridicne §eit ber Zlad^t obnc alle (Scfafir oor jeglid]em Böfcn bes

EDiberfacf]ers fjaft binburd^gei^en laffen. Du Selbft, o (Sebieter, Sdjöpfer aller Dinge: ujürbigc

midj, in bem Hebte Deiner 'iDabrbeit unb mit erleud^tetem fersen Deinen IDillen 3U üben, je^t

unb immerbar, unb von (Ewigfeit 5U (Sirigfeit.

2Imen.

Tldi mein ^(£rr ^e^n, fei Du mein tid^t, erleud)te mein f^er3, i}a^ idj biefcn 2;ag als

ein Kinb bes fiid^tes roanble, bic IDerfe ber ^inftcrnis fliebe unb fdieue unb biefen gansen

Sag Dir bienen möge.

2{men.

(Sncbiaer (Sott, brid] mit Deiner (Snabc bcruor wie bic fd^öne lllorgenrötc, unb la^^ audj

mein £idit <51M unö EDoblfabrt bcrcorbredicn unb meine Sefferung fdmell iradifen; um 3efu

Cl^rifti UJillen.

2lmcn, 2Imen.

® 3efu, Du bell lcud)tcnbc Sonne ber (Screditigfeit: gel^e auf in meinem £7er3cn unb

ocrtreibc alle Sünben-^infterniffe baraus, bamit bas £id]tlcin meines (Slaubens burdj ein

tjeiliges £eben Dir 3U (£l^rcn cor 3ebermann Icudjtcn möge.

2Imcn.
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2im Sonntag: Ocfpcr-lfollcftcn.

^(£rr (Sott fjimmUfdier Dater, wir bitten Dicfj: Du mollcft burcfj Deinen fjeiligen

(Seift uns alfo regieren unb füljrcn, bo^ ipir mit gansem ßerjen Dein IDort boren unb
annel^mcn unb bm Sabbatb red]t t^eiligen, bamit nnr burcb Dein IPort andi gef^ciligt

werben, auf 3cfum (Ebrift"'"' Deinen Sobn, all unfer Vertrauen unb Eröffnung fetje'n

unb barnad^ unfer £eben nadj Deinem IPort jiudi beffcrn, Dor allen 2lcrgerniffen uns
bsbüten, bis ipir burdi Deine (Snabe in Cljrifro etpig feiig rperben; burd] Denfelben,
Deinen Sobn, jefum (tljriftum, unfern £7(£rrn.

2tmen.

2Im jnontag:
Das tnalt (Sott Dater, Sobn unb fjeiliger (Seift, ilmen.
3d} i>anU Dir, mein bimmlifdier Datcr, bur* 3£fuTn (Ebriftum, Deinen lieben Soljn,

ba9 Du mid) biefen u,ag gnäbiglidj bctjütet fjaft, unb bitte Did^: Du toolieft mir cergeben
alle meine Sünbe, upo idi Unrcdit getan I]abc, unb mid] biefe ITad^t gnäbiglid^ bebüten.

Denn id] befetjle mid^, meinen £eib unb Seele unb alles in Deine ^änbe; Dein tjciliger

(Engel fei mit mir, i>a^ ber böfe rfcinb feine ITCadjt an mir finbe.

2lmen.

ober: ^(£rr (Sott, Ijimmlifd^er Pater, Der Du aus oäterlidier $iebe gegen uns arme Sünber
Deinen Solin uns gefdienft baft, baß roir an j^^t glauben unb burd^ ben (Slauben foUen
feiig iperben: u>ir bitten Didi, gib Deinen I^eiligen (Seift in unfre £^er3en, ba^^ loir in

fold^em (Slauben bis an unfer (Snbe bel)arrcn unb cojig feiig ujerben; burd^ 3efum
(£t|rift, Deinen Sobjn, unfern £j€rrn.

2lmen.

Um Dienstag:

2IUmäd^tiger ^<£rr (Sott, wir bitten Didj: gib Deiner (Semeine Deinen Ijeiligen (Seift

unb göttlidic IPeistjcit, bafe Dein tDort unter uns laufe unb uiad]fc, mit aller ^reibigfeit,

anc jid)s gcbül^rt, geprebigct unb Deine d]riftlidie (Semeinc baburdj gebeffert u^erbc, auf
ba^ xvit mit beftänbigem (Slauben Dir biencn unb im ^efenntnis Deines Hamens bis

an unfer (£nbe cerl^arren; burd^ J^f^'i^ (Etjriftum, Deinen lieben Soljn, unfern fj(£rrn.

2tmen.
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ober: JlUmäcbitger £)<£xv (Sott Dater, mix bitten Dieb: Du tpoUeft unfre Sünöe gnäöialtdj

rerjdionen; unb, roieipobl ipir obne Unterlaß fünbigen unb trobl eitel Strafe terbicnen,

fo nerleibe bod) gnabiglidj, bag bas eiDige njof^Ioerbiente Derberben, oon uns abgcipanbt,

3U Steuer unb Ejilfe unferer ^efferung geänbcrt uperbc; um 3^1" ^^rifti/ Deines lieben

Sobnes, unferes ß€rrn rcillen.

ilmen.

21m IXlUtwod!:

ßcErr (Sott, bimmlii'djer Dater, trir bitten Dieb: Du rDoIIeft Deinen beiligcn (Seift

in unfre 5er3en geben, uns in Deiner (Snabe etpig ju erbalten, unb in aller 2lnfc(btung

3U bebüten, rcoüeft audi allen ^einben Deines IDortes um Deines Hamens (£brc tDillen

rpeljren unb Deine arme (£briftenbeit allentbalben gnäbig befrieben; burdj 3efum
Cbriftum, Deinen lieben Sobn, unfern ^€rrn.

2imen.

2Im Donnerstag:
5(£rr (Sott, bimmltfd^cr Dater, nnr bitten Did]: Du u?oIIeft uns i>m (Seift bcr

IDatjrtjeit unb bes ^riebens cerleii?en, auf i>a^ xdxx pon ganzem ßersen iras Dir gefällt

crfennen, unb bem mit allen Kräften allein nad;foIgcn mögen; burdi 3£ium (£briftum,

Deinen Sobn, unfern B(£rrn.

2lmen.

ober: 2JlImäd)tiger einiger (Sott, ein Sefdiüi^er 2111er, bie auf Did? boffen, mebre über uns

Deine 23arml7er3igfeit, auf bafj, fo Du unfer 2\cgierer unb Rubrer bift, ipir bermafjen

burd} bie 3eitliAen (Süter n?anbeln, ta^ roir bie eujigen nidjt ceriieren; um 3^1'" Cbrifti,

Deines lieben Seltnes, unferes £i(£rrn u^illen.

2Imen.

2lm ^rcilag:

2{llmäditiger di<£xx (Sott, gib uns ben redeten ipatjrljaftigcn (Slauben unb mebre

benfelben täglid] in uns; gib uns auch £iebe unb ßoffnung, bamit mix Dir unb unfern

2Iäd)ften iTad^ Deinem IPoljlgefaUen mögen bienen; burd) 3^1""^ Cljriftum, Deinen Sot^n,

unfern £j(£rrn.

2Imen.
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2lm Sonnabend:

2111mäd^ttger, eroiger (Sott, Der Du 6urd^ Deinen fieiligcn (Seift &te %anii Cljriftenljeit

tjeiligeft unb regicrejt: crl^öre unfer (Sebet unb gib uns gnäbiglidj, i>a% fic mit allen

ifjrcn (Sliebern in reinem (ßlauben burdj Deine (5nabc Dir bicne; um 3^1" <£fjrift/

Deines lieben Soljnes, unferes ^€rrn rpillen.

2lmen.

2tbcni>fcgcn.

21m ZITontag:

(5ott fei uns gnäbig gütig unb barml^ersig unb gebe uns Seinen göttlidjen Segen.

<£r laffe uns Tillen famt Sein 2lntlit3 Ieud]ten unb gebe uns 2iüen Seinen 3eitlidjen unb

ciDigen ^rieben. Die tjöd^fte unsertrennlid^c Dreifaltigfeit, IDeld^er ITlad^t unergrünblidj,

IDeld^er ßerrfd^aft unenblid] ift, fegne uns, fei mit uns unb bleibe alleseit mit uns
2lllen, con nun an bis in alle (Eroigfeit.

2lmen.

2lm Sicnstag:

® lieber (Sott unb Dater: in Deine fjänbe bcfcljle id^ meinen (Seift, burdj 3^1"'^^

Cljriftum, meinen £7eilanb. £}<£tt 3ßfu (Jl^irifte, Du bift für midi geftorben unb auf-

erftanben. Du l^aft mid] erlöft, Du getreuer (Sott, Dein bin unb bleib id] I^eute unb
alle5eit. 2lmen. <D b^iüger (Seift, Du rpai^rer üröfter in allen 2"iötcn, ent3ünbe in mir

ipat^re (Erfenntnis CIroft (Slauben £ieb unb Ejoffnung, ba^ idj Dir mit fröljlidiem

EJer3en £ob unb Danf fagc.

2lmen.

2lm mUimodtii

Der IXame bes Ej€rrn fei gelobet unb gebenebciet, jet3t unb alle3cit, Don nun an bis

in (Erpigfeit. (Sottes bes eiuigen Daters (Süte, bes Ej^Errn Z^ln (Etjriftt teures Slut, bes

^eiligen (Seiftes droft unb ITtut fei unb bleib mein (Erbgut.

2lmen.
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2lm Donnerstag:

Ej(£rr (Sott I?tmmltfcf]er Dater: erbarme Dicf^ (f^eint) biefc Xladit un& alleseit über midj
Deinen Diener, ber leiber in Sünöen empfangen unb geboren ift. Ej(£rr ^e\u Cbrift,

fief^c gnäbiglid^ an Deinen Diener, ben Du mit Deinem teuren Blut erlöfet Ijaft. £^<£rr

(Sott ßciliger (Seift, erquicfe meine Seele unb £jer3 mit bem ^fcuer Deiner £iebc (ßnabc

unb IDal^rbcit.

2Imen,

2lm ^reitag:

® bu Sciigmadicr dllirifte: macbe Du mx&i fcHg, Der Du mid^ gefd^affen unb erlöfct

l?aft burcf] Dein Kreu3 unb Dein eigen Blut. ® unfer (Sott, !omm mir 3U Ejilfc beut

unb allezeit. ßeiliger (Sott, heiliger ftarfer (Sott, unfterblicf^er (Sott: erbarme
Did^ über mid^ armen Sünber unb beroat^rc meinen leib unb Seele Don nun an bis in

alle €roigfeit, unb 3um en?igcn Ceben.

2(men.

2lm Sonnabcn6:

(Sott, fei mir armen Sünber gnäbig unb oergib mir alle meine Sünbe unb ITuffetat,

im ZTamen Deines lieben Solines j^fu Cbrifti; bcnn es ift in feinem 2Inbern fjeil, ift

aud^ fein anbrer Harne unter bem Bimmel uns irienfd^en gegeben, barinnen n^ir foUen

feiig roerben, benn allein in bem ZTamen Deines Soljnes 3cfu (Ebrifti; unb mir glauben

2{llefamt burd^ bie (Snabe Deines lieben Sohnes, unfres fi(Srrn 3efu (üljrifti, feiig 3U

irerbcn, glcidjerincifc uiie aud] unfere Däter feiig roorbcn finb.

2IIIgcmctne 2lbcn6gcbcte.

Der Segen bes Daters überfd^attc midi;

Das $id)t bes Sol?nes fdteine mir;

Der Sroft bes ^eiligen (Seiftes umgebe mid^.

Der Dreieinige Sd^öpfer ber IDelt fd^affe in mir einen gläubigen (Seift, eine gefunbe

Seele, ein befriebigtes (Setpiffcn 3U meiner Seligfeit. 2lmen.
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Dir, (Sott, fei Danf;
Dir, (Sott, fei <£fjr;

Dir, (Sott, fei £ob;
Dir, (Sott, fei preis,
3et5t urtö allezeit

2tmen.

® 3cfu, bie crfcfiaffenc Sonne gefjet ^war unter, unb btc finftcrc 2^ad^t tDtrb anbredjcn:

Du aber, o Du uncrfd]affene Sonne bex (Sered^tigfeit unb (Slanj bcr aöttlid^en l^errlid^fcit

n)olIcft in meinem Ejersen nimmermel^r unterget^en, fonbern mit bem £fd^te Deines (Snaben»
geijtes alle3eit barinnen oerbleiben, bamit feine Sünbenfinfternis Ijinein fommcn möge.

2Imen.

(D Du tpunberbarer (Sott, Der Du ben ITtonb unb bie Sterne nadj ibrcm Jauf bcr lladii

3um £id^t gegeben: jd] banfe Dir t]er3lid^ bafür unb bitte Did^ bemütig. Du tPoUeft mit
Deinem göttltdjen £id)t unb (SIan3 mid^ allc3eit erleud^tcn unb einen freuen Sdiein Deiner
€rfenntnis in mein Eiier3 geben, i>a% xdi nidjt manfe, fonbern in (Slauben Jefjre kiebc Eröff-

nung unb (Sebulb bis an mein feiiges €nbe beftänbig austjalte unb bie Krone bes eujigen

£ebens erlange; burd] 3*^f""^ (EljriftuiTt«

Jlmen.

Deinen ^frieben fud^en n?ir, lieber E7€rrc; unb Dein triebe, o ^^f"» ^^^^^ ^" unfern
£jcr3cn, ba^ wir uns nid]t fürdjten cor ben Sdjredcn ber 21ad^t unb bes (tages, fonbern ftets

ruadjcn in all unferm clun nad| Deinen (Seboten.

IDadje über uns, eujiger f^eilanb, bafj uns nidjt erl^afdje ber fdjiaue Perfudjer. Denn
Du bift uns gemad^t 5um f^elfer aus allen Zlötcn.

2lmen.

2tngcmcinc <E»cbetc.

r7€rr (Sott l?immlifdicr Pater, Du ircifjt, bn\] mir in fo mandjer unb großer ^cibx ror
mcnfd}lid]er Sd|madjbeit nidjt mögen bleiben. Derleibc uns beibe: an Seib unb Seele Kraft,
bafj ipir alles, fo uns um unferer Sünbc n?iUen quälet, burd^ Deine E^ilfc übcrannben; um
3cfus Cbi^iftus, unfercs l7€rrn toillen.

2lmen.
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Ej(Err allmädjttger (Sott, Der Du ber (Elenben Seufsen nid^t üerfdjmäfjft unb ber betrübten
Ejerjen Verlangen nidjt neraditeft: fiel^e bod^ an unfer (Bebet, ipeld^es toir in unserer Xlot cor«

bringen, unb erf]öre uns gnäbigltd;, bafj alles, fo beibc: von (Ecufei unb nienfdien inibcr uns
ftrebt, 3unid]tc unb nad^ bcnt 2^at Deiner (5ütc ^ertrcnnt roerbe, auf iia}^ nur, von aller 2ln«

fedjtung unoerfel^rt, Dir in Deiner (Semetnbe banfen, unb Did^ alleseit loben; burd^ ~sejunt

Cf^rift, Deinen Sol^n, unfern £j(£rrn.

2Jmen.

2lllmäd]tiger, eroigcr (Sott, Der Du burdj Deinen {^eiligen (Seift bie gan3e Cf^rifteniicit

Ijeiligeft unb regiereft: erl^ör unfre Sitte, unb gib gnäbiglid^, ha^^ fie mit allen il]ren (SUebern
im reinen (Slauben Dir biene; burd^ 3efum df^riftum. Deinen Soljn, unfern ]^(£rrn.

2lmcn.

® allmäditiger, eirigcr (Sott, ein Sroft ber traurigen, eine Stärfe ber Sd^oad^en: lafj

Dor Dein ilngefid^t gnübiglid^ fonimen bie Sitte aller Derer, fo in Kümmernis unb 2lnfed]tung

ju Dir feuf5en unb fd^reien, i>a^ männiglid^ (3ebermann) merfe unb empfinbe Deine E^ilfe unb
Beiftanb in §cit ber Hot; burdj unfern f7€rrn ^^fum (Cl^riftum.

21men.

® allmäd^tigcr barmlier3iger gütiger (Sott unb Dater, rr>ir bitten Did^ ernftlidi unb mit
ganjem ßerjcn: Du irolleft alle Diejenigen, fo com djriftlidicn (Slauben abgeirid^en ober fonft

mit etlidien Stücfen irrig, unb mit falfdjer £el]re beljaftet unb oerfül^rt finb. päterlid^ l;eim-

fudien unb u^iebcr bringen 3U (Srfenntnis iljres 3i^i^tums, <>a^ fie £uft unb (Befallen geannncn
an Deiner beftänbigcn einfältigen etpigen IDaljrl^eit; burdj unfern ^(Errn . . .

2lmcn.

® allmäd^tiger, eujiger (Sott, Der Du uns befotjlen Ijaft burdj Deinen einigen Sobn,

unfern lieben Ej€rrn ~scfum (£briftum, bafj ttiir unfre ^ e i n b e lieb l^aben follen, Denen, bie uns
beleibigen, (Sutes tun, unb für unfere Derfolger bitten: rrir fd^reien ernftlid^ 3U Dir, baf. Du
alle unfre ^einbc u>oneft gnabiglid^ t^eimfudjcn, it^nen rcabre 2\eue il^rcr Sünben rerlcihen unb
mit uns unb ber gan3en (Ebriftentjeit ein freunblidjcs gottesfürdjtiges einljclligcs (Scmüt unb

d}ev^ geben, burdj unfern £j(£rrn . . .

21men.
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2l\imäd\ixqex, cirigcr (Sott, Dem fiebe unb triebe ipotjlgefällt: Du iPoUcft allen unfern

Jeinben iDatjrf^aftige £iebc unb Suft 3um »frieben Dcrieitjen, audj alles, bamit fic uns belctbigt,

gnäbiglidj cerseil^en, unb uns cor ihrer lUad}t unb $ift geroaltiglidj bcrpatjren; burd^ 3^f"'^
Ctjrijtum, Deinen Sof^n, unfern ^(Errn.

2Imen.

2IIImäcf]ti9cr, barmf^ersiger Ej(£rr (Sott Dater, a)ir bitten Dicfj f|cr3lidj: Du n?oIIeft Did^

3U Deinem Dolf, Deiner IHajcftät unteriporfen, gnäbiglid^ menben; unb bamit tPtr burd? ben

(Srimm bes jätien unb fd^nellen £ o b e s nid^t übereilet trerben, uns burd) Deine aUmädjtigc

E^anb gnabiglid} beipai^ren; burd^ 3^f"Tn Ctjriftum.

2lmen.

2lllmäd^tiger, ewiger (Sott, Der Du burdj Deinen Soljn Deracbung bcr Sünbcn unb
Rettung ruiber ben eroigen 2üob 3ugefagt I^aft: ujir bitten bid^, ftärfe uns burdj Deinen Ijeiligen

(Seift, ba^ voxx in foldjem Dertrauen auf Deine (Snabe burdj (El^riftum täglidj 3unebmcn unb
bie f^offnung feft unb gerpif^ bebalten, i>a^ voix nid}t fterben, fonbern einfdjiafen unb am
jüngften üagc 3um eroigen £eben errcedt tperben foUen; burd^ Denfelben Deinen 5oI?n, 3efutn
(Cbriftum, unfern £j(£rrn.

2tmcn.

2IIImäditiger (Sott, Der Du burd^ ben JEob Deines Sotjnes bie Sünbc unb Eob 3unid}t

gcmad^t unb burd^ Sein 2Iuferftetjen llnfd^ulb unb erpigcs Scben toiebergebradjt I)aft, auf bafj

rpir, ton ber (Semalt bes Teufels erlöfet, in Deinem 2^sid] leben: oerleitje uns, i>a^ mir fold^cs

Don gan3em I^er3en glauben unb, in fold^em (Slauben beftänbig, Did] allc3eit loben unb Dir
iianUn; burdq Denfelben Deinen Sobn, 3ßf"'Tt Cl^riftum, unfern £^»£rrn.

2imen.

^(£rr, allmäd^tigcr, emiger unb barmf7cr3iger (Sott, Der Du uns aus bicfer fünblidicn
unb rerfeljrten IDelt burd^ ben (lob 3u Dir forberft unb f]inmegnimmft, auf i>ci^ mir burd^

ftctig Sünbigen nidjt rerbcrbcn, fonbern 3U bem Cjeiligen binburd^bringen: mir bitten Did^,
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Du tpoUeft uns folcfjes von ^er3en laffen erfennen uni) glauben, auf bofe tptt uns unferes
2lb\diiei>s freuen unb bem Beruf 3U Deinem IReidq gern unb ipxlltgltdj folgen; burd^ 3^f"Tn
Cbriftum, Deinen £obn, unfern ^(£rrn.

2Imen.

£j€rr, allmäcf]tigcr (Sott, Der Du alles ruas i>a ift regiereft unb näbreft, obne XDeldjes

(Snabe nicbts gefcheben fann: gib uns Deinen Kinbern, lieber Dater, einen gnäbigen Hegen,
auf i)a^ unfer iani) burd] Deinen Segen mit feinen ^früd^ten erfüllet roerbe unb lüir Didj in

allen Deinen IDofjItaten erfennen unb loben; um 3efus Cbriftus, unfers Ej€rrn u)illen,

2Imen,

allmäd)tiger Ej(Err Datcr, Der Du burd^ Dein erptges göttlid^es IDort alle Dinge
erfdjaffen baft, fegneft unb erbältft: njir bitten Did^, ba^ Du Dein eiDiges tDort, unfern
EjCErrn 3e["^ (Cbriftum, uns roolleft offenbaren unb in unfere £jer3en pflan3en, baburd^ roir

nad^ Deiner (Snabe tDÜrbig n^erben. Deinen göttlidien Segen über alle ^ r ü di t e ber €rbe unb
alles rcas 3ur Iciblidien llotburft gebort, 5U empfaben, unb fold^e (Sahen 3um preis Deines
göttlid^en llamens unb unfers Zläd^ften Dienft 3U gebraudjen; burctj Denfelben unfern ^€rrn
3efum Cbriftum. . . .

2lmen.

® allmäd^tiger, barmber3iger (Sott unb Ijimmlifdjer Dater, Des Sarmber3igfeit fein

<£nbe ift. Der Du langmütig gnäbig unb r>on großer (Süte unb Sreuc bift unb rergibft bie

ITliffetat Uebertretung unb Sünbe: wix haben mi^-banbelt unb finb gottlos getDeft, unb baben

Dictj oft er3Ürnet; Dir allein baben rnir gefünbigt unb übel nor Dir getan. 2lber, £7€rr, gebenfe

nid]t an unfre Dorige Ilüffetat, laß balb Deine Sarmljer3igfeit über uns gröfjer fein, benn mir

finb febr clenb genjorben; bilf uns, (Sott unfers fjeils, errette uns unb pergib uns unfere Sünbe,

um ber (Ebren ipillcn Deines beiligften Zlamens unb con mcgen Deines lieben Soljns, unfers

Ejeilanbs 3^1" "^^rifti/ ^er mit Dir. . . .

2tmen.

allmäd^tiger, etniger (Sott, ein König ber (Ebren unb ein Ej(£rr ^immels unb ber

(Erben, burdj IDeld^es (Seift alle Dinge regiert, burd] IDeldies Dorfel?ung alle Dinge georbnet
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werben, Der Du bift ein (5ott öcs ^rie&cns, con Hern allein bie (Einigfeit 3u uns fommt: tDir

bitten Did^, Du roollcft uns unferc Sünbc vergeben uni) mit Deinem göttlidicn ^rieben nnb
(Sinigfeit begnabcn, Damit trir in ,:furd^t unb gittern Div bienen, 3U lob unb preis Deines

Ziamens; burdj unfern Ej€rrn 3e[um dtjriftum . . .

2lmen.

® barmtjersiger fjimmlifdjcr Dater, in tDeldjes Ejanb befielet aller tltenfdjen (Semalt unb
® b r i g f e i t , non Dir gefet3t 5ur Strafe ber Böfen unb IDoblfabrt ber frommen, in meld^cr

£7anb audi fte^en alle Txcdite unb (Sefet3e aller 2^eid]e auf (Erben: mir bitten Didj, ficbe gnäbig»

lid^ auf alle orbentlid^c 0brtg?eiten, bamit fie bas meltlidie Sdjmert, ihnen Don Dir befolgten, nadi

Deinem Sefel^I füliren mögen. (£rleud]tc unb erbalte fie bei Deinem göttlid^en 2flamen; gib

ibnen, lieber £?(£rr, IDeisijeit unb Perftanb unb ein frieblid^ 2\egiment, auf ba^ fie alle itjre

Untertanen in ^rieb 2\ui} unb (Einigtcit befd^irmen unb regieren. Sebüte ibnen, o (Sott unfers

^eils, it^re Sage, auf ba^ mv unter iljrer l7errfd]aft Deinen göttlidjen 27amen famt itjnen

{^eiligen unb preifen mögen; burd^ unfern ^€rrn 3cfutn.

2Imen.

® allmä(ijtiger, gütiger (Sott unb Dater unfers ^€rrn 3ef" (Ei^rifti, Der Du uns ernftlidj

befoljicn fjaft, bafj mir Did^ bitten follen um 2lrbeiter in Deiner (Ernte, bas ift: um redjt«

gefd^affcne prebiger Deines IDortcs: ivh bitten Deine grunblofc Barmber3igfeit, Du moUeft
uns red]tgefd]affene £ebrer unb Diener Deines göttlid^en tDortes 3ufd^i(Jen unb benfelben Dein
fjeilfames IDort in bas I7er3 unb in ben lllunb geben, ba^ fie Deinen Befebl treulid^ ausridjten

unb nidjts prebigen, bas Deinem beiligen IDorte entgegen fei; auf bafj mir burd] Dein {^imm»

lifd^ emiges tDort ermahnet gelebret gefpcift getröftet unb geftärft merben, tun mas Dir gefällig

unb uns frud^tbarlid] ift; [(Sib, f^iErr, Deiner (Bemeine Deinen (Seift unb göttlidje IDcisbeit,

ba^ Dein IDort unter uns laufe unb madife, unb mit aller ^-frcibigfeit, mie fidjs gcbüt^rt,

gcprebigt unb Deine Ijciligc djriftlidie (Semeine baburd^ gebcffert merbe, auf bci^ ipir mit
beftänbigem (Slaubcn Dir bienen unb im i?efemitnis Deines iiamcns bis an bas (Enbc Der»

barrenj burd? unfern l7<£rrn. . . .

2lmen.



® £j<£rr, u)ir bitten: gib uns allescit gnäbiglidj einen (Seift 3u gebenfen unb 311 tun
iras red^t ifi, auf baf, von, bie rpir ohne Tiid} md>t fein fönnen, nad) Viv audi leben mögen;
burdj 3efum Cf^riftum unfern £j€rrn, Der mit Dir in Bereinigter (Sotti^eit bes I3eiligen ©elftes
lebet unb regieret, immer unb erpiglidj.

2Imcn.

allmächtiger, ctnigcr (Sott, Der Du roillft, ba§ allen tHenfd^cn geholfen roerbe unb 3ur
<£rfenntnis Deiner göttlichen IDaiirfieit fommen: mir bitten Deine göttlidie HTajeftät, burd)

3cfum (Hbriftum Deinen einigen Sobn, unfern l7<£rrn unb ßeilanb, Du roolleft Deine göttlid^e

(Snabe Ejilfe unb (Seift mitteilen aller orbentlid^cn ® b r i g f e i t , ba^ fie frieblid^ unb woiil

regieren; allen d^riftlichen Dienern Deines [^eiligen lüorts, t>a^ fie red^t unb frud]tbarlid] leieren;

unb iPoUeft burd] Deine aUmädjtige (Setfalt unb unerforfd]Iidie IDeisbeit IDiberftanb tun
allen Denen, bie Dein beilig IDort baffen unb mit falfd^er £et]re unb unorbentlidjer (Sewalt

Derfolgen, fie erleud]ten unb 3ur (Erfenntnis Deiner fjerrlidifeit füiircn, auf bafj wir 2IIle in

einem füllen gerubigcn unfträflid^en £cben bie Jveid]tümer Deiner göttlidien (Snabe burd) einen

reinen (Slauben erlernen unb Dir einigen rrafiren (Sott unb f7(£rrn aller Ejerren in l7eiligfeit

unb (Sered^tigfeit, bie Dir gefällig ift, bienen mögen; burdi unfern liCErrn . . .

2Imen.

<D (Sott, Don Dem alle beilige Begier be, alle gcredite 'Rebe unb gute IPerfe berfommen:
cerleif^e Deinen Kned^ten ben ^rieben, ben bie tDelt nidjt geben fann, auf baf^ unfre Ejcrsen

fid^ Deiner (Sebote befleifjigen, unb unfcre geit, l^inbann genommen alle ,furd}t ber ^cinbc,

burd^ Deine Befd^ütjung ruljig unb ftill fei; burd] 3ffum dbriftum, unfern lieben £j<£rrn,

Deinen einigen Sobn, Der in cereinigtcr (J5ottt?eit bes £7ciligen (Seiftes mit Dir fjerrfd^t unb
regieret con (Stoigfeit 3U (2n?igfeit.

Jlmcn.

(Sott, bu Stifter bes ^riebens unb üebbaber ber Ciebe: wer Did) erfennet, ber lebt,

trcr Dir bient, ber regieret; befdjütj Deine Demütigen, bel^ütc cor allem 2Inlauf ber ^einbe, auf

ba9 u?ir feine IDaffcn ber ^einbfd^aft fürd)ten, bie ii»ir uns auf Deinen Sd^ut3 rcrlaffen; burdj

3efum Cl^riftum, unfern £j€rrn. . . .

2lmcn.
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© (Sott, I»er Du bie ßer^en Deiner (Släubiaen mit (Erleuchtung bcs ßciliaen (Seijtcs

gelebret unb eine djriftlidie (Semeine oerfammclt iia\t: gib uns, bafe ipir in bemfelben (Seift redjt

gefinnet feien, unb uns Seiner Sröftung alleseit freuen, t>a% (Er burdj Seine Kraft uns beiftcbe,

unfere Perlen gnäbiglid] reinige unb Dor allem IDiberirärtigen befcf^ü^c, auf ia^ Deine
(Semeinbe feinerici IDeife burd^ einlaufen ber ^einbe befümmert, fonbern in alle IDatjrtjcit

geleitet roerbe, als Dein Sohn, unfer lieber £j(£rr 3efus Cbriftus, oerbeifjen iiat; Der mit Dir
in (Einigfeit Desfclben £jciligen (Seiftes lebt unb regiert, u»atjrer (Sott, immer unb emiglicij.

2lmen.

Ej(Err (Sott, tjimmlifd|er Dater, Der Du beiligen IHut, guten 2?at unb redete IDerfe

fci]affcft: gib Deinen Dienern triebe, ipeld^en bie IDelt nid]t fann geben, auf ba^ unfcrc
£jer3en an Deinen (Scboten bangen, unb xvix unfere §eit, burd^ Deinen Sdjut3, ftille unb fidjcr

Dor ^einben leben; burdi 3fliiTn Cbriftum, Deinen Sohn, unfern L7(Errn.

2^men.

2Illmäd]tiger (Sott, Der Du bift ein 23efd]üt5er 2IUer, bie auf Didj boffcn, obnc Weldbes
(Snabe 21ienianb idits (etiras) rermag, nodj etroas cor Dir gilt: la^' Deine 23armber3igfeit
uns reidili* wibcrfabrcn, auf i)a^ mir burd^ Dein Ijeiliges (Eingeben benfen u?as rcdjt ift,"unb
burd] Deine IDirfung aud^ basfclbigc DoUbringen; um 3efus (Eljriftus, Deines Soljncs, unfcrs
fj(£rrn roillen.

2lmcn.

Pcrfd^one, f7(£rr, perfd^onc uns Sünbcr; unb obglcidj uns unauff^örlidj Sünbigcnben
fortipäbrenbe Strafe gebührte, fo rerlethe bod^ bitte, ba^^'bas cerbicnte (Enbe uns nid]t treffe,

fonbern bafj mir burd) Deine r7ilfe Befferung finben; burd^ ben EjcErrn. . . .

2tmen.

lieber (Sott unb Dater, fdireibc burd] Deinen lieben Beiligen (Seift in unfre Eicr5en

basjcnigc mas fo reidjlid] in ber Sd^rift gefunben mirb, unb' la(j uns ftetig baran benfen,
unb riel tiefer 3U £jer3ett gehen benn unfer eigenes $eben unb roas uns mag Heb fein auf
(Erben.

2lmcn.
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£teber (Sott, gib, ba§ bte armen Seelen, bie nocf] fjer3ufommen foUen, burdjs «Ecange»

lium crleudjtct unb ipir famt ihnen geftärft tocrben in ber €rfcnntnis unfcrs ^€rrn 3ßf"
Ctjrifti, IDeld^em fei (Eljrc Hanf unb preis in (Etpigteit.

2Imcn.

Tldi VaUx unfers ^(Errn 3^1" Cf^rifti, Der Du bas tDerf in uns angefangen fjaft: iroUeft

CS DoUenben, bamit tpir bei Deinem IDort unb (Eoangelio, bas ipir gefröret angenommen unb
geglaubt l?aben, beftänbig bleiben mögen bis an unfer (Enbe.

2Imen.

£^€rr, ba ift 3<JTnmcr unb Unglürf, bas midi brüdct unb bränget; bas tDÖre xdi gern los.

So l^aft Du gefagt: Bittet, fo rccrbct il]r neljmen; bas finb Deine IDorte, barauf fomme idj

unb bitte.

2Jmen.

£ieber ^(Err (Sott, bel^altc unb fräftige uns in Deiner l^eiligen €rfenntnis unb ooll-

bringe in uns Deine Berufung unb angefangen IDerfe bis ans (Enbe; burd| Deinen lieben 5oI?n,

unfern £j(£rrn 3ßfiin^ (£l}riftum, mit bem £jeiligen (Seift gelobt in (£u)igFeit.

2Imcn.

'ildi lieber (Sott unb £j(£rr, ftärfe unb bebalte uns in Deinem lieben reinen EDort burclj

3cfum (Cbriftum unfern I^(£rrn, unb hilf, ba^ wivs banfbarlid) erfcnncn unb fräftiglid] mit
guten <frücf|ten bc3eugen unb 3ieren. Dir fei £ob unb Danf in (EtDigfeit.

2Imen.

dbrifte, unfer ^(£rr unb Bcilanb: erbalte uns, Dein fleincs Ejäuflein, unb fei mit uns
bis auf ben Cag Deiner Ejcrrlidjfeit unb unfrer Seligfeit, unb la^' benfelben Jlag balb fommen.

2Imen.

Dater im £jtmmel, tcfj xvex%, i)a% Du micf) lieb tjaft, barum ba^ idj Deinen Soljn, meinen
(Erlöfer 3«fuiTt Cliriftum, lieb babe. 3" fold^em Pertrauen unb §ut)erfid|t roiU idj Did| jet5t

tröftlidj bitten: Du rooUcft mid| antjören unb mir geben was xdi bitte; nid^t ba^ id] fo beilig



unb fromm fei, fonbern baß icb tnciß, ta^ Du um Deines Sobnes Cfjrifti 2^\n wiüen gern
uns alles ^ebm unb f*enfen rDiÜft. 3^^ Desfelbcn Flamen trete idt je^t cor Did^ unb bitte 'unb

3U)eifIc gar nid]t: fold) (Sebet — idj fei, meiner perfon Ijalber, ruer idj moUe — fei 2'^ unb
getpib' erfjöret.

2Imen.

ß(£rr, es ift Deine €f?re unb Dein (Sottesbienft, baburd? Du gcrüf?met njtrft, ba^ idj por

Dir bettle: barum, lieber Ej(£rr, fiebe nid^t an, ba^ iäi fo unmürbig bin, fonbcrn ba9 tdj Deiner
Ejilfe notbürftig bin unb Du ber redite einige 21otbcIfer bift aller Sünbcr. Darum, Dir gefdjtebts

3u €bren, ba^] id) Didi anrufe; fo fann idi Deiner l^ilfe nidit entraten, unb Du tannft unb
xoxü\t geben Denen, bic Didj bitten.

2Imen.

^€rr, roeil Du roillft unb Ijeifjeft, ba^ id] beten unb 5U Dir fommen foU, fo ipill idi

fommcn unb 3U beten genug bringen unb eben bas, ri^as midi am meiften tjinbert unb ron Dir
3urücftreibt, rpcldies ift meine Sünbe, bie mir auf bem Ejalfe liegt unb brüdet, ba^ Du biefelbc

Don mir ncfjmcn unb Dcrgeben ojolleft; um (Ebrifti ujillen.

2Imen,

^immlifdjcr König, (Iröfter, Du (5cift ber IDaljrtjeit, allgegenujärtig unb alles crfüUcnb,
Sdia^ ber (5üter unb £ebensfpenbcr: Fomm unb nimm IDoljnung in uns, Du (Sütiger, reinige

uns pon aller ITfafel unb errette unfre Seelen.

® l^eiliger (5ott, beiliger Starfer, beiliger Unfterblidjer, erbarme Didj unfcr.

2lmen.

lieber Hj<£rr (Sott! © ba^ wix fo fleißig roärcn 3U beten, 3um ipenigftcn mit Scufsen
bcs l^er3cns, als Du bift mit Kei3en loden unb (Sebieten, Derl^cifeen unb nötigen 3um (Sebetl

21dl wir finb faul unb unbanfbar: bas oergib Du uns, lieber ^>£rr unb ftarfc uns bcn
(Slauben.

2lmen,
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IHcirt (Sott, meine Eröffnung w\x\t Du nidjt laffen, Du roirft meinem Begcljr wokl anU
iportcn unb genug tun. ITTir gebüf^rct 3u bitten unb Unarten Dein unb Deiner (5naben; Dein
i[ts aber, i>a\^ Du mid? erfjörejt unb meiner Eröffnung genug tuft. Darum erfröre midj.

2lmen.

E?ier fomme id|, lieber Dater, unb bitte nidjt aus meinem Dorneljmen, nodj aus eigner

IDürbigfeit, fonbern auf Dein (Sebot unb Dertjeifeung, fo mir nidjt feljlcn nocfj lügen fann.

2Imen.

IHcin (5ott, Du Ijaft geboten 3U bitten, unb 3U glauben, bie Bitte toerbe erljöret: barauf
bitte id\ unb cerlaffe mid;. Du u)irft midi "idjt rerlaffen unb mir einen redeten (glauben geben,

ilmen.

lieber £)(£rr, id^ foU unb n^ill beten auf Dein (5ebot unb Derljei^ung. Kann id^s nidjt

gut mad^en unb nid^t taugt nod^ gilt in meinem Hamen, fo la^ es gelten unb gut fein in

meines Ej€rrn dtjrifti Hamen.
2tmcn.

2lllmäd^tiger eroiger (Sott, Ej<£rr Ijimmlifd^er Dater, Des tTort eine Ker3 ift unfern

(^ü^^en unb ein £id]t unfern IDegen: tu auf unb erleud^te unfer (5cmüt, ba^ xvix Dein IDort

rein lauter unb Ijeiliglid} rerftel^en unb bann nad^ bem, u?as luir red^t cerftanben Ijaben, unfer

£eben geftaltcn, auf ba^ wh Deiner IHajeftät nimmer mifjf allen; burd^ J^fu^n (Ctjriftum

Deinen Sobn, unfern E}<S.xxn, Der mit Dir in (Einigfeit bes ^eiligen (Sciftes lebt unb regiert,

(Sott in (Eroigfeit (fpred^enb Dater unfer . . .).

2lmen.

(Enjiger (Sott unb Dater unfers £j€rrn 2^\u Cbrifti: cerleitje uns Deine (Snabe, i>a%

xoix bie ^eilige Sd^rift woiil unb fleifjig ftubiercn unb Cl^riftum barin fud^en unb finben, unö
burdj 3ljn bas emige £ebcn traben. Das Ijilf uns, lieber (Sott, mit (Snaben.

2lmcn.
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2td} IjimmUfcbcr Dater, Du lieber (Sott, id^ bin ein untpürbiger armer Sünber, nicfjt

trcrt, Da^ id) meine 2luqen ober ßänbe gegen Did^ aufljebe ober bete. 2lber roeil Du uns 2IIlen

baft geboten 3U beten unb ba3u aud^ (Srbörung cerl^eifeen unb überbas Selbft uns beibes: EDort

unb IDeife gelebret burd| Deinen lieben Sotjn, unfern ^(Errn 3^111^1 Ctjrift, fo fomme id^ auf

fold^ Dein (Sebot, Dir geljorfam 3U fein, unb cerlaffc mid) auf Deine gnäbige Derl^eißung; unb
im iflamen meines £7€rrn 3efu Cbrifti bete id^ mit allen Deinen Ijeiligen Cl^riften auf €rben,

tpic €r aud^ gcleljret Ijat (Pater unfer . . .).

2Jmen.

(D (Sott, Dater aller Sarmber3igfeit, xoxx banfen Dir tjödjiidj unb alleseit, ba^ Du uns,

nadj bern überfd^iränglid^en 2?eicf)tum Deiner (Snaben, Ijaft gebrad^t 3U bem Sdiaij Deines
IDortes, barinnen von iiabcn (Srfcnntnis Deines lieben Sobnes, bas ift: ein fidler pfanb
unfers Gebens unb Seligfeit, bie im E^immcl 3ufünftig ift unb berettet illlcn, bie in reinem
(Slauben unb brünftiger Siebe beftänbig bis ans (Enbe bel^arren; wie voix benn tjoffen unb
bitten: Du roerbeft uns, barmljer3iger Dater, erljalten unb PoUfommen madjen mit allen 2Ius-

crtpäljlten, in einem Sinne, 3U gleidjem Bilb Deines lieben Seltnes 3^1" <i^^rifti/ unfers ^(£rrn.

2lmen.
Sieber (Sott, gib uns fromme, gottesfürd^tigc $ e l^ r c r in ber Kird^e, bie Deinen Flamen

aud] ber IDelt offenbaren unb funb tun, nämlidj, 'i>a^ Du gnäbig unb barmber3ig feieft unb uns
um Deines lieben Sobnes roillen, Der für uns gefreu3tgt unb geftorben ift, unfere Sünben per«

3eil]en unb bas etnige febcn geben roillft, auf ba^ alle ITienfdien fidj auf Deine (Snabc unb
Barml|er3igfeit cerlaffen unb Did} anrufen, Did^ preifen. Dir banfen. (Sib uns ben Ijeiligen

(Seift, ber uns regiere, unb erl^altc uns, ba^ wh nictjt lieber 3urü(Jfallen in bas Keid] bcs

Satans, ber fid^ unterftebet, bas IDort, ben (Slauben unb ben red)tcn (Sottesbienft gan3 unb gar

3u pertilgen.

21men.

£j(£rr, erl^alte Dein Dolf, bie JJed^te (Serid]te Billigfeit unb bas gan3e roeltlidje Ä e g i •

m e n t , i>a^ alles orbentlid) gefd]ebe, bamit ber ^rtebe burd^ (Empörung unb innerlid^e (Jcinb*

fd^aft ntd]t 3crrüttet, nod^ bie äufeerlidje §ud|t burdj €l?ebrud^ unb anbcrc 2lergerniffe unruljig

gemadjt unb rcrunrcinigt werben.

2lmen.
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C5ebenfe, o ß(£rr, Deiner Knccfjtc, als ber (Süttae; unb oergib iras fie im ieben gefünbtgt
Ijabert. Penn Zliemanb ift unfünblidj, nur Du allein, Der mädjttg ift, 3ur 2\ube 3u bringen au*
bic € n t f cb I a f e n e n.

® Der Du mit ber diefe ber IDeisbeit alles bulbreid) erbauet baft unb 2tIIen bas
Hü^Iicfie barreidjeft, alleiniger Scfjöpfer: bringe 3ur Hube, o &(£rr, bie 5ee!en Deiner Knecbte,

benn auf Dicf^ baben fie ibre Hoffnung 9efet5t, unfern Sd|öpfer Silbner unb (Sott.

Bringe 3ur 2?ube bei ben ßeifigen, o (Lbrifte, bie Seelen Deiner Knedjte, ba rpo fein

£cfjmer3 ift, nodj Betrübnis, nocb iPebtIagen, fonbern ein £eben obne <£nbe.

llmcn.

Zxattns.

Udi ß€rr (Sott, fjanble nidjt mit uns nad^ unfrer Sünbe,
Unb rergilt uns nicht nacb ber (Sröge unfrer irtiffetat.

2Id) ß€rr (Sott, gebenfe nicht unfrer porigen ITciffetaten;

(Erbarme Dieb unfer balbe, benn tpir finb elenb iporben.

Ejilf Du uns, (Sott unfer ßeilanb, um Deines Hamens <£brc toillcn;

Q) £j(£rr, rette uns, rcrgib uns unfrc Sünben um Deines Zlamens n?illen.

ß€rr, tjanblc nictjt . . . IHiffetat.
obei

:

nimm pon uns, £}(Err (Sott, all unfre £ünb unb IHiffetat,

2Iuf ba% tpir mit rechtem (Slauben unb reinem 6cr3en in Deinem Dienft erfunbcn luerbcn.

(Erbarm Dieb Deines Dolfes, o Cl^rifte, bas Du erlöfet tiaft mit Deinem teuerbaren Blute.

Himm con uns . . .

So irabr id] lebe, fpriciit (Sott ber ^(Err, 3<^ ^^^ Tticbt bcn (lob bes Sünbers;
Sonbern i>a^ er ficb befebre unb lebe.

<£rbör uns unfre Bitt, (Sott Dater, Sd^öpfer aller Ding, hilf uns, unb fei uns gnäbig.

(Erbör uns unfre Bitt, o (Cbrifte, ber IPelt ßeilanb, bitt für uns unb fei uns gnäbig.

(Erhör uns unfrc Bitt, ESeiliger (Seift, Du einger JLröfter, erleuci)t uns unb fei uns gnäbig.

^ürbittcn - (Bebet.

$afet uns mit anbaltenbem Bitten unb Rieben beten, ba^ ber Schöpfer bes 2IIls bie gesohlte

Sd^ar Seiner 21userii»äbleten auf ber gansen EDelt burd^ Seinen geliebten Sol^n 3^f"s (f brifius



unocrfeljrt crljalten möge, burd? Den €r uns berufen fjat oon ber <5^"ft^i^nis 3um £icf^t, ron
ber Unfenntnis jur <£r!enntnis Seines tTamens —

ba§ roir auf Deinen Zcamen tjoffen, ber allem (Sefdjaffenen !)as £ebcn gab. Du baft bie

^(ugen unfres I7cr5ens aufgefd^Ioffcn, i>a^ wir Did] erfennen: ben einsigen E^öd^ften in ber

^öbe, ^eiligen im I^eiligtume rubenb, Der ben Stol3 ber prabler bemütigt, Der 3u Sd^anben
madjt bie 2lnfd]Iägc ber Ejeiben, Der bie Demütigen erbebt unb bie €rbabenen bemütigt, Der
rcid^ mad]t unb arm madjt, Der tötet unb erbält unb £eben fdiafft, ben einsigen IDobltäter

ber (ßeiftcr, unb ben ^ott alles ^leifd^es; Der bineinfpäbt in bie nntern^elt, Der bie IDcrfe
ber IHenfdien crforfdit, ben ßelfer ber (Sefäbrbeten, ben 2^ctter ber Dcrsroeifelten, ben Sd]öpfer
unb 2luffcbcr jeglid^en (Seiftes; Der Du »iel mad^ft bie Dölfer auf ber (Erbe, unb aus allen

3ene auserroäblt btift, bie Didi lieben, burdj 3^fiiTn Cb^ifium Deinen geliebten Sobn, burdj
Den Du uns ersogen gcbeiligt geebrt bctft.

IDir bitten Did^, I^€rr: fei unfer Reifer, unb nimm Didi unfcr an. Die unter uns in 23c«

brängnis finb, rette, ber 2?ebrücften erbarme Didj, bie (Befallenen ridjte auf, ben Setenben scige

Did], bie Kranifen beüe, bie jrrenben in Deinem Polfe fübre u)ieber auf bie redete Sabn.
Speife bie £jungernben, löfe unfre (Befangenen, mad^e gefunb bie Kranfen, tröfte bie Klein«
mutigen. €rfenncn follen alle treiben, ba^ Du alleiniger (Sott bift, unb Z^\^^ Cbriftus Dein
Sobn, unb wiv Dein Dolf unb bie Sd^afc Deiner IDeibc. Du lia\t ja bas ea>ige IPcfen ber

IPeit burd} bas IDalten ber Kräfte offenbart. Du, ß<£rr, baft bie (Erbe gegrünbet, Der Du treu

bift in allen (Scfd^led^tern, geredet im 2?id^ten, rounberbar in Kraft unb ^errlidjfeit, rueife im
Schaffen, unb cerftänbig bas (Sefd^affcne 3U erbalten; gut in bcm u>as gefeljcn n?irb, unb milb
gegen Die, fo auf Did| oertrauen.

Sarmbersiger unb (Snäbiger, pergib uns unfere Sünben unb Dcrfeblungen unb Pergeben
unb Uebertretungen. J?ed^ne alle Sünbe Deinen Kncd]ten unb lllägbcn nidjt an, fonbern reinige

uns mit ber J?einigung Deiner IDabrbeit, unb madj gerabc unfere Sdjrittc, bafj tpir in Keinbeit
bes l^ersens nianbeln unb tun was gut unb rooblgcfallig cor Dir unb unfern 0bern ift. ^a
£}<£xv, la\] Dein 2lnge|id]t 3um I^eile in ^frieben über uns Icud^cn, bci\) mir buvd} Deine ftarfc

^anb gefd^ütjt unb burdj Deinen erbabenen 2lrm cor jeber Sünbe bema^rt ©erben, unb rette

uns Dor Denen, bie uns ungeredjt b'^ffcn.
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(Sib €intgfett unb ^rieben uns unb 2lIIen, Die auf €vben UT'ofjrten, voie Du fie unfern
Dätern gegeben Ijaft, als fie Vid} IjeiUg in (Slauben un& Waiixiiext anriefen.

ia^ uns Deinem allmäcfjtigen unb tjerrlicf^en Itamen unb unfern ^errfcf^ern unb 0bern
auf (Erben geljorfam fein. Du ^(Srr f^aft ibncn fraft Deiner erf^abenen unb unfagbaren TCladit

bie <3ewalt gegeben, auf ta^ wiv ber I^obeit unb €l?re, bie Du itjnen rerlieben b^^ft, inne tperbcn

unb uns ibnen untcrorbnen, in nicf^ts Deinem tDillen 3uu5iber. (Sib it^nen, I^(£rr, (5efunbbcit

(^rieben (£intrad]t IDof^Iergetjen, i>a^ fie bie Eierrfd^aft, bie Du ibnen cerlicben baft, obnc ^5^^?^

füfjren. Denn Du, b"nmlifri]er Ej<£rr, König ber <£n?igfeit, gibft ben IHenfdienünbern ^crrlid]-

feit unb (Efjre unb (Scwalt über bas toas auf (Erben ift. 2\id|te Du, £7€rr, ibren Sinn nad] bem
inas gut unb u)of^IgefäIIig Dor Dir ift, bamit fie in ^rieben unb Sanftmut bie I^jerrfd^aft btc

Du ibnen oerlieben b<ift, fromm füljren unb Deiner (Snabc teilbaftig iperben.

Der Du allein imftanbe bift, bics unb nod] r>icl mebr (Sutes an uns 3U tun: Did^ preifcn

wir burd^ ben Ejol^cnpriefter unb ilnmalt unferer Seelen 3ef"s (El^riftus, burd] IDeldjcn Dir bie

Ejerrlidjfeit unb tllajeftät fei jet3t fou?obI als von (Befd^Iedjt 3U <Se'\d\led]t, unb von €u?igfeit

3u (Eipigfeit. ((Clemens an bie Korintljer.)

Diafonifi^cs (liarfrcitag-) <5ii>it.

3n 3ßfu Sdin^^ naljen xoix bem Olbron ber göttUdjen IHajeftöt im Ejimmcl als bie nun
Derföt?nten Kinber, inbem rcir unfre £jer3en unb Ejänbe erbeben, 3U bitten für alle Stönbe unb
2lnliegen ber (Ebriftcnbeit. Darum:

iaffet uns beten, (Seliebtefte, für bie beilige Kird^e (Sottes, bafj unfer CjtSrr unb (5ott

biefclbe in ^rieben unb (Eintrad)t erbalten unb befd^ütjen n?olle auf bem gan3en (Erbfreife unb

ibr alle HTädite unb (SewaUen unteru?erfen; and\ uns nerleibcn, ein rul^igcs unb ftilles £ebcn

3u fübren 3u (Sottes, bes allmäcbtigen Daters preis. £affet uns beten:

2lUmäd|tiger ewiger (Sott, Der Du Deine I^errlidifeit allen Dölfern in (Ebi'ifto geoffen«

baret baft: befd^irme bie IPerfe Deiner Barmber5igfeit, bafj Deine Kird^e, über ben ganzen

<Erb!reis serftreut, mit ftanbtjaftcm (Slauben Dir biene unb im J^cfenntnis Deines Zfamens

Derijarre. Durd) Denfelbcn. . . . 2lmen.
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£afjet uns aud] beten für unfre geiftUd^e ©bricjfeit, i>a^ unfer (Sott unb f^^rr, Der
biefelbe nad^ Seinem Tiat unb IDillcn eru?ätjlet bat, fie tpotj! nn^ uncerfebrt erbalte, 3um Segen
Seiner beüifl^^n Kirdje. £a)'fet uns beten:

Slllmädjtigcr emiger (Sott, burdj De[fen Hatfd^lu^ alle Dinge gegrünbet n^erbcn: fiebc

gnäbtg berab auf unfre iSitten unb erbalte Die uns porfteben in bem Ej€rrn, nad] Deiner £iulb,

bamit bas d}riftlid]e Dolf, bas nad^ Deiner ©rbnung regiert tpirb, unter treuen Ejirten im
roabren (Slauben gefegnet unb gemebret merbe. Durd| Denfelben. . . . Jlmcn.

ia^t uns audj beten für alle Bifd^öfe pfarrberren unb prcbiger, für 2111c, fo Dienft
tun an b^iliger Stätte, foipie für 2llle, bie mit befonberer (Sabe bienen, für bie Befenner unb
bas gefamte beilige Dolf (Sottes. Saffet uns beten:

2lllmädjtiger eroiger (Sott, burd^ Deffen (Seift ber ganse £eib ber Kirdjc gcbeiligt unb
regiert roirb: erböre unfcr v^leben für bie beiügen (Drbnungen unb Stänbe insgefamt, auf i>a^

ber Seiftanb Deiner (Snaben mit ibnen 2lllen fei unb Don einem 3eglidien Dir trculidj gebient

roerbe. Durd] unfern ß€rrn. . . . ilmen.

Raffet uns aud^ beten für unfere roeltlid^e ©brigfeit, bafj nur unter ibrem Regiment
beftänbigen (^rieben b^bcn. Raffet uns beten:

2lllmäd^tiger eroiger (Sott, in Deffen £}anb alle (Scroalt unb bas JJed^t aller Staaten
liegt: fiebe gnäbig berab auf unfer Caterlanb; unb büf/ ^a^ alle Dölfer unb JTlädjte, bie roiber

basfelbige auf ibre Stärfc trot3en, burdj Deine Kraft unb gcroaltige f^anb bc3roungcn roerben.

Durd} unfern l7(Hrrn. . . . 21men.

£affct uns aud] beten für unfere Katedjuntenen (Konfirmanben), ba^ unfer (Sott unb £)€rr
auftue ibre fjerscn unb bie Pforten Seiner Barmbcrsigfeit, bamit fie, burdj bas 23ab ber IDiebcr«

gcburt ber Dcrgebung ibrer Sünben cerfid^ert, famt uns alle3eit erfunben rocrben in (Cbrifto

3efu, unferm ^€rrn. £affet uns beten:

2Illmäd]tigcr eroiger (Sott, Der Du Deine Kird^e gnabiglid^ erbältft unb mebreft: rer«

mebrc ben (Blauben unb bie (Erfenntnis Derer, bie in Deiner feligmad^enben tDabrbeit unter«

rid^tet rocrben; unb bÜf- ^'^^ fie i" Kraft ber neuen (Seburt burd^ bas "Sai) ber bc'Iigen (laufe

unter Deine Kinber gc3üblt unb €rben Deines bimmlifdjen 2?eid^es roerben mögen. Durdj
Denfelben. . . . 2lmen.
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faffet uns beten, geliebte Brüber, 3U (Sott bem allmädjtigen Dater, baß €r i>ie

IDcIt reinige von allen 3rrtümern, bic Krantbeiten bintregnebmc, ben ßunger vertreibe, öffne

bie (5efängniffe, löfe bie ^feffeln; t>a^ *£r J>en Keifenbcn eine gnäbige JJücftebr, bcn Sditradien

(Sefunbtieit, ben Seefabrern ben rettenben port geipäbre. Saffet uns beten:

SlUmccbtiger erpicer (Sott, Du Sroft ber traurigen, Du Stärfe ber Sdiiraciien: laß ror

Didj fommen bie Bitten Derer, bie in allerlei Drangfal 3U Dir fdireien; unb gib, i>a^ fie in allen

ibren Zlöten Deine Bilfe unb Beiftanb erlangen unb ]i(ii Deiner Barmber5igfeit erfreuen

mögen. Durcb ben &<£rrn. . . . 2Imen.

Jagt uns aucb beten für bie 3rrgläubigen unb 2{btrünnigen, i)a^ unfer (Sott unb ^<£rr

fie allen ibren 3'^i^tümern entreißen unb 5U ber beiligen allgemeinen (fatIjoIif(i>en) unb
apoftolifcben Kird^e in (Snaben jurücffübren irolle. £affet uns beten:

21IImäditiger etriger (Sott, Der Du alle nienf*en erretten unb feinen cerberben laffen

tpillft: fiebe in "(Snaben berab auf alle Seelen, bie burdi bes böfen ^einbes Erug rerfübret

finb; bilf, i)a% fie all ibrem jrrtum unb aller Cerfebrtbeit entfagen unb Buge tun, unb äurücf«

febren 5U Deiner einigen IDabrbeit. Dur* i)tn ß(£rrn. . . . 21men.

iaffet uns audi beten für bie treulofen 3uben, ba^ unfer (Sott unb Ej(£rr bie Dede
pon ibren 21ugen nebme, bamit fie audi erfennen 3^f""i (tbrifium unfern £7<£rrn:

2IIlmäd]tiger croiger (Sott, Der Du felbft bie jübifdie üreulofigfeit nidit 5urüciftöf5eft,

ba^ Du Vidi itjrer nid^t follteft erbarmen: erböre unfrc Bitten, bie ipir für biefes rerblenbete

Dolf cor Did7 bringen; unb gib, i>a^ fie bas $idit Deiner EDabrbeit, treldies ift (Ebriftus, er-

fennen unb aifo ibrer ^infternis entriffen tperben. Durdi Denfelben. . . . 2Imen.

faffet uns aud) beten für bie ßeiben, i)a^ ber allmäditige (Sott bie Ungered^tigfeit ron
ibren ßer3en nebme, bamit fie ibre (Sötten rerlaffen unb fidi befebren 3U bem lebenbigen unb
tuabren (Sott unb 3U Seinem einigen Sobn 3^!" <5Ibrifto, unferm (Sott unb E^CErrn. iaffct uns
beten:

2IUmäd^tiger etriger (Sott, Der Du nidit ben Qlob ber Sünber tpillft, fonbern i>Ji^ fie

leben follen: nimm gnabig auf unfer (Scbet; befreie bie ßeiben Don bem Dienfte ibrer (Söt5en

unb fammle fie in Deine beilige Kirdie 3U £ob unb preis Deines Zlamens. Durd) 3ef"n^

dbriftum, unfern ^€rrn.
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^^ r r r 'r r r ^ r ^ ' ^^
r ^ r ^ • r-^( ^

—

I

—
f
—

I
—

I

—
I

1 1

—

^

^
(L^ri'fte, o Jj(Er»re (Bott, Pu faift der tlag unö öas toufj-re Ctc^t, öie pfor»te der

4 r r r r
^'^ ^ -^ J J J j j ^ -^ ^ ^

r r
IDa^r»^eit, 6os £e » ben,- öes t)a= ters IDortun • öe Rat I)a|t Du uns 3um ^ro'fte gc

p-J j 'j j j j^j j I r r r p ^ r r ^
g« • ben. dr-barm Dic^ un • fer! Kt) • ri • e, f}ei • li • ger (Beijt, in (E
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in-rr^ ^ r f r r r
^ j'.i^^^^ :^=S:

EDig=keit ftelj uns bei öurdj Dein Barm^fjer« 319 = feeitj all un = [er Sünö ftnö uns leiö.

j j j j j J^ J'-

r P r r
-^ J

'
^ ^' ^ Jj.^ P

Du ojiUft nid?t oer « laj'fen HII, öie ouf Didj f)ot=fen. (£r=barm Didj un • jer!

Kyrie in adventu Domini. {pfaij-neuburj 1557.1

4^ J ^ -I
r ^ ^ ^ -'

'

J ^ ^ ^ ^ J J ^ ¥
(D mil- öer (Bott, al= ler'f?ö(^=ftfr t?ort, coir ru = fen 3U Dir in unf = rer Hot-

f^ J j j J J i r r r r r ,1'r^ J ^ J J J
^'

(Er=barmDid} un = |er! (D (II?ri=jte, (Bot^tes Soljn, 6er Ktr-ctjen i^auptSreuödljr unö Krön

j'' J j j j j /j j j j,i i r r r r r r r r
I

unö frei offener fjeilbronn: <Er:bartn Di(^ un=fer! t}ei= Ii= ger (Beift, öer Kinc^en llrö=}ter.

Du oI« let« bc'fter lHet=fter, Dermeu.ret unö RcgieTer: (Er^barm Didj un = fer!
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Kyrie magnae Deus potentiae (tOeiljTwc^ten).

i
(m. rOeifee 1531.)

i J ^
r r r

^ ^
'

-^ r j j J j j y iM
® Da • ter öer Barm^^er ^ jtg«keit, toir Bit = ten Tid^ mit 3n'mg»keit: Tu mol

j r r r ^
^

'
^ ^ ^

wO ^ -^ i J
r r r r r j

'

left Pic^ et»faar»inen 6er Sc^tcac^en unö Aromen. Q,l)xi'\ie, oI • ler IDelt fjci»lan6.

j r r ^ ^ ^ J
J

'

J J J ^ ^ ^ iiJj J ^-• «r

^ilf ftl ' len, 6ic I)t(^ ^an er» könnt, ba^ jie in Dir 3U>netj«men für unö für.

^-^-^r r r ^ ^
'^

r J J *—i^

© £jei • li • ger (Beift, Boa^ « rer (Bott, Jielj !jeut an öer (Bläu • bi • gen Hot,

4 J ^ r r r
' ^ ^ ^ ^ iiQ ^ ^ ^

unö er • leudjt öur^ rei • ne (Büt öer 3r = ren > öcn (Be • miit.
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Kyrie paschale.

(B. Br. 1544}

$ jTfJ J
r > r I

I
1 J 1

,

i 'J . 1 J I f'r r

Kl) » ri = e, (boit, al= ler IDelt Sdjöpfer unö Da = ter: e = lei = fon! <l^ri=|tc,

I fj
r p J7 j j

'

j j
P r P

j j j
j

' j j g
tDQ^r(BottunöTnenjd? ge'borti, Der Du für uns tru=geft (Bot'tes 3orn: e = lex = Jon!

I J'r? r> r
' fr r r

r

'

r r r ^ J ^ ^

'

Kl) = ri • e, !)ei • H = ger (Beift, mit Da « ter vinö SoI)n ein (Bott:

j J J^J j I j r'r r r
' r? r

'

r r r r r r p
e ' lei |on! Kt) ' ri = e, ^ilf uns, ba^ mit in fol • c^em (BIau=ben

r ^ r r r r r'^ r r ^ r r
'' '^ ^-

rein Dit^ an » be » tcn al«lein unöblei «ben 6ie Die« ner Dein, d • lei • foni
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Kyrie (pfingften).

(DartnflQöt 1687.)

j J J
r

J
r r r

^- -' '^ '^ ^ ^ ^'^' ^ J J 'J
^

-a «r

Ki) = ri » e, ®ott üa^ter in (E = töig^keit, gtofe ift Dei^ne Barm=Ijer=3ig=keit, al«ler

J j J
r r r

'' ^'^JJ^J^JJ U JJ^ r r r

'

Ding ein Si^öpfer unö Rc gie » rer: e« ^lei'fon! C^ti'fte, al « ler tDelt ttroft,

r r r ^ ^ '^
r r '

^^ ^ "^ r r c i r r ^^ ^ ^

con Siimöen uns all ^aft et'-löft, o Je^fu, (Bot»tes So^n, un^fer TUitt'lcr bi[t in

J J j j I j ^ J J ^
r r f

-' J'^ ^^^
öem^öe^ftenttljron; 3U Dir ft^rei-en tpir aus ^er^scns^be • gier: e - lei ' fon!

h'' ^ ^ n f^y; r r r r rr ^ ^ I'' ^ ^

Kt) = ri « e, (Bott t^ei: li = ger (Bcift, troff ftärk uns ften(5Iouben al» Ier»Tncift, 6a& roir am

4 !

I

j
' j ^ J

'

J
r r r

'' ^ I ^^
-c> 1^

le^'tendnö fröfj4id) ab4<i?e''öe^ aus öie^fem 4« len6: (E le = i ' fon.
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T>ie £itanei.

n.

(E^ri ' fte.

e



:«=

Dor öes tteu • fels tirug unö £ift

[Dor

Dor

Oor

*

Dor

Pe

Dor

Dor

bö ^

fti =

ftuf

gel

öem

fem

Ien3

ruijr

unö

e =

^djnel - lern

«nö teurer

Krieg

unö

Un =

Zob,

Seit,

unö Blut,

3tDie ' tradjt,

getDtt = ter,]

gen tloö; be^üt uns, lie^ber Fj<Er = rc (Sott!

**: =M= it
"Durd} Dein ^eilig <be » burt,

Vuxd} Deinen tEoö - kämpf unö blutigen Sc^toei^,

Vuxd} Dein Kreuj unö ttoö,

Vuxd} Dein ^eilig ftuf - erfte^n unö fjim « mel = faljrt,

2n
'

unj « rer Ie§ ' » = ten Hot,

Hm jung = ften (Be ' tit^t: ^ilf uns, Iie«ber ^(Er • re (Bott!

IDir armen Sün = öer Du tDolIeft uns erhören, Iie = ber
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I K^ o o ^>

[Unö Teme fjeilige djriftlidie Kirdje regieren unö fül) -ren,

flUe Bifdjöfe pfarr^errn unö Kird^enöiener

im fjeilfamen tOott unöfjeiligcnCeben be - I)al-ten,

ftllen Rotten unö flrgernij -- < -. \en xotlj-xtn,

fllle 3rrtge unö Derfül)rte toie ' öer brin»gen,

Den Satan unter unfre 5" ' ' • B^ tre - ten,

tlreue Arbeiter in "Deine (Em • • ie fen = öen,

Dein (Beift unö Kraft 3um EDort ge = ben,

Allen Betrübten unö Blööen f)elfen unö trö-ften,

Aller (Dbrigkeit 5rieö unö din --
• tradjt ge = ben,

Unjern Rat unö (Bemeine fegnen unö be = fjü ' ten,

Allen, fo in Rot unö S^^r finö, mit f^ilf er = fdjei^nen,

Allen Scfjroangern unö Säugern fröf)lid?e

5rucftt unö ®eöei > fjen ge = ben.

Aller Kinöer unö Kranken pflegen unö trar^tcn,

Alle (Befangene los unö le = = • öig laf = fen.

Alle tDittoen unö EDaifen nerteiöigen unö cer •- for = gen.

Aller IRenfcfjen Dtdj er • bar^men;

Unfern 5einöen Derfolgern unö Cäiterern

cergeben unö fie be - kil) -- ren,

Die 5rücfjte auf öem Canöe geben unö be • triaf? = ren,

Unö uns gnäöiglic^ er « fjö» ren-

:«=

er^ör uns, lie » ber fjdr • re (Boul]
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i
®

«> ^» *' o o «* r |f^
o o <v o

Je = fu <II?ri|t, (Bot = tes So!)n: (Erf)ör uns, Ite = ber f^dr < rc (Bott!

(D Du Zamm (Bottes, öas öer tDelt Sün -- öe trägt

(D Du £amm (Bottes, öas öer tDelt Sün = öe trägt

© Du £amm (Bottes, öas öer IDelt Sün = öe trägt

(Er = barm Dicfj

(Er = barm Dicfj

(Bib uns

ü -- ber uns!

ü • ber uns!

fte ' ten 5rieö!

Cfjri = fte.

C^ri - fte.

Kl) ' ri » e.

er • l)ö ' re uns!

lunö n

e = le = i • |on!

e = le • i • fon!

Kl} • ri fon! ft
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Tria Symbola Catholica seu Oecumenica.

Symbolum Apostolicum.

3cf} glaube an (Sott Dater 21llmäcf7ttgen, Sdiöpfer Pimmels unb ber (Erben.

Unb an 3efum Cbriftum, Seinen (Einigen Sobn, unfern 6(Errn. Per empfangen ift com
^eiligen (Seift. (Scboren von ber 3it"gfi^'iu ITTaria. (Selitten unter pontio pilato, gefrcu3iget

gcftorben unb begraben. TJiebergefabren 5ur ßölle. 2lm britten üage auferftanben Don ber-

Eoten. 2Iufgefabren gen ^immel. Sit5enb 3ur Hecbten (Sottes, bes aümäcf^tigen Daters. Don
Pannen €r fommen rcirb, 3u richten bie iebenbigen unb bie Soten.

3d} glaube an ben ßeiligcn (Seift. (Eine beilige chriftlicbe (catholicam) Kircbc. Die

(Scmetne ber Eiciligcn. Dergebung ber Sünben. Sluferftebung bes ^leifcbcs. Unb ein cioiges

£eben. 2Imcn.

Symbolum Nicaenum.

3* glaube an einen (Einigen allmächtigen (Sott, i>en Datcr, Sdjöpfer E^immcls unb ber

(Erben, 2liles bas ficfjtbar unb unfid^tbar ift.

Unb an einen (Einigen ßcErrn 3efum «Tbriftum. (Sottes (Einigen Sobn, Der com Dater

geboren ift cor ber gan3en IDclt: (Sott con (Sott, ficht pon Sicht, wahrhaftigen (Sott com ipabr=

tjaftigcn (Sott, geboren, nidjt gefcf^affcn, mit bem Dater in einerlei IDefen, burd^ IDcld^en 2llles

gcfdjaffcn ift. XDcldjcr um uns illenf*en unb um unfer Seligfcit roillen com Bimmel fom«

men ift, unb leibhaftig uporben burd) ben Ejeiligen (Seift con ber 3ungfrau ITlaria, unb ITTenfd}

njorben; aud^ für uns" gefreu3iget unter pontio pilato, gelitten unb begraben; unb am britten

Sage auferftanben nadi ber Schrift, unb ift aufgefal?ren gen Ejimmel unb fit3et 5ur 2?edjten

bes Daters, unb tpirb roieberfommen mit ^errlicfjfett, 3u rtd^ten bie fcbenbigen unb bie

2;oten: Des 2\cid| fein (Enbe baben roirb.

Unb an ben ß(Errn ben Ejeiligen (Seift. Der ba lebenbig mad^t. Der com Dater unb

bem Sohn ausgehet." Der mit bem 'Dater unb bem Sohn 3ugleidi angebetet unb sugleid^

gecljrct roirb. Der burd) bie Propheten gercbet bat.

Unb eine (Einige Ejeiligc (tliriftlicfie (catholicam) 2tpoftolifdjc Ktrd^e.

3d) befenne eine einige Siaufe 3ur Dergebung ber Sünben. Unb warte auf bie 2Iuf-

erftet?ung ber a;oten unb ein £ebcn ber jufünftigcn Wdt. 2lmen.
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Symbolam Athanasii (Quicumque).

IDcr ba voiü fcitg roerben, bcr mu^ oor allen Dingen ben redeten diriftitdjen (catholicam)

(Slauben haben.

XDer benfclben nid]t gan3 unb rein t|ält, bcr tpirb oljn groeifel enjiglidj oerlorcn fein.

Dies aber ift ber redete d^riftlidie (Slaube: ba^^ xvxv einen (Einigen (5ott in brei per»

fönen, unb brei perfonen in einiger (Sottt?cit etjren;

Uni) nid)t bie perfonen in einanber mengen, nodi bas göttlid^e IDefen 3ertrennen.

(Eine anbre perfon ift ber Dater, eine anbre ber Sot;n, eine anbre bcr ^eilige (Seift.

2iber bcr Datcr unb Sol^n unb ^eiliger (Seift ift ein (Einiger (Sott, gleid] in ber t^err«

lidjfctt, gleid] in erciger tttajeftät.

tDeld)crlei ber Dater ift, fold^crlei ift ber Sotjn, foldierlei aud^ ber ^eilige (Seift.

Der Datcr ift nid^t gefd^affen, ber Sot^n ift nidjt gefd^affen, bcr i^eilige (Seift ift ni(ijt

gefd^affen.

Der Dater ift unmefeli(i7, ber Sol^n ift unmefelid], ber E^cilige (Seift ift unmefjlidj.

Der Datcr ift eipig, bcr Sol^n ift cipig, bcr Ejeiligc (Seift ift enjig; unb finb bod| nidjt brei

€a3igc, fonbern es ift ein (Etpiger:

(Slcid)a)ic audi nidjt brei llngefd^affcnc, nod^ brei Unme^iid^e, fonbern es ift e i n

Ungcf(i]affener unb e i n Unme^lid^er.

2Ufo aud^ bcr Dater ift allmäd^tig, ber Sot^n ift allmad^tig, bcr ^eilige (Seift ift all«

mädjtig;

Unb finb bod] nid^t brei Jdlmad^tigc, fonbern es ift ein 2lIImädittger.

2ilfo bcr Dater ift (Sott, ber Sot^n ift (Sott, bcr ^eilige (Seift ift (Sott;

Unb finb bod^ nicf]t brei (Sötter, fonbern es ift ein ©ott.

2iIfo ber Datcr ift bcr i^(Err, ber Sobn ift ber i)'£xv, ber ßcilige (Seift ift bcr Ej(Err;

Unb finb bod] nidjt brei £j(£rrcn, fonbern es ift c i n ^<S.xv.

Denn glcid^roic roir muffen nad| d^riftlidjer IDatjrljeit eine jcgiidjc perfon für fid^ (Sott

unb ^(Errn befennen:

2ilfo fönncn tuir im d^riftli(ijcn (Slauben nid^t brei (Söttcr ober brei l7€rrcn nennen.

Der Datcr ift con ZTiemanb trebcr gemadjt, nodj gcfdjaffen, nodj geboren.
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Der Soljn ift allein com Dater ni(f)t gemacfjt nocf^ ^efdjaffen, fonbern gcborett.

Der tietlige (Seift ift com Dater unb Sotjn ntcbt gemad^t, nidjt gefdjaffen, nidjt geboren,
fonbern ausgef^enb.

So ifts nun: ein Datcr, nidjt brei Däter; ein Sot^n, nid^t bret Söijne; ein £jetliger

(Seift, nid^t brei ßeiligc (Scifter.

Unb unter biefen brei perfonen ift feine bie crfte, feine bie lel3te, feine bie grö^efte,

feine bie fleinfte;

Sonbern alle brei perfonen finb mit einanber gleid^ eiDig, gleid^ oxo^',

2(uf i>a^ a!fo, roie gefagt ift, brei perfonen in einer (Sotti^eit unb ein (Sott in brei

Perfonen geeiert iperbe.

IDer nun ojill feiig tuerben, ber mu§ alfo oon ben brei perfonen in (Sott Ijaltcn.

(Es ift aber aud^ not 3ur eujigen Seligfeit, ba^ man treulid^ glaube, ba^ 3ffus Cljriftus

unfcr £j(Srr fei ipabrbaftigcr Utenfdi.

So ift nun bies ber redete (Slaube: fo tr>ir glauben unb befenncn, ba^ unfer fj€rr

3cfus Cbriftus (Sottes Sobn, (Sott unb ITIenfd^ ift.

(Sott ift €r aus bcs Daters 2fJatur cor ber tDelt geboren; JTtenfdj ift (£r aus ber HTutter

tlatur in ber IDelt geboren:

€in Dollfommencr (Sott, ein üollfommener ITtenfdi mit nernünftiger Seele unb menfdj-
licfjcm £eibe.

(Sleid^ ift (Er bem Dater nad] ber (Sottljcit; ficiner ift (Er bcnn Dater nad| ber ITTenfdjljeit.

Unb ujietDobl (Er (Sott unb ITlenfdi ift, fo ift €r bod^ nid^t iween, fonbern ein
(Eljriftus:

(Einer — nicijt ba^ bie (Sotttjeit in bie incnfdjbeit Derroanbclt fei, fonbern ba^ bie

(Sotttieit bat bie rilenfd^beit an fid^ genommen.

3ct, einer ift (Er, nidjt ba^ bie iwo ZTaturen ncrmenget finb, fonbern ba^ (Er eine

einige perfon ift.

Denn gleid]u?ie £eib unb Seel ein ITtenfdj ift: fo ift (Sott unb HTcnfdj ein (Cbriftus;

IDeId]cr gelitten bat um unfrcr Seligfeit uiillen, 3ur Rollen gefahren, am britten Sage
auferftanbcn con ben Soten;
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Wixbnadjtin:

^lufgefatjren gen Ejimmcl, fit5et 3ur Hcditen (5ottes bes allmäd^tigen Paters,

Don bannen (Er fommen mirb, ju rid^ten bie tebenbigen unb bic Soten.

Llnb 3U Setner gufunft muffen alle nienfd^cn auferftel^en mit iljren eignen £cibcrn;

Unb muffen Hedjenfd^aft geben, tt>as fie getan tjaben.

Unb rpeldie (Sutes getan traben, werben ins eroige £eben getjen; voeldie aber Böfes

getan, ins croige ^eucr.

Das ift ber redete diriftlidie (catholica) (5laube; tpcr benfelben nid^t fcft unb treulid]

glaubt, ber fann nid^t feiig roerben.

2)ie präfationcn.

IPatjrtjaft u)ürbig unb red]t, billig unb l^eilfam ifts,

i>a^ mix DirCjeiliger ^(£rr, allmädjtiger Dater, eroiger (5ott,

alle3eit unb überall banffagen.

Denn toas Don ber IDelt tjer rerborgen roar, ift beute erfd^ienen, unb ein neues

$id|t Deiner ^crrlid^feit i^at unfrc 2Iugen erleuditet.

Sid^tbar im ^leifdie roir (Sott fd^auen.

Der uns 3ur £iebe ber unfid^tbaren (Süter errocdt.

Darum mit allen (Engeln unb (£r5engcln,

mit ben übronen unb fjerrfd^aften,

unb mit bem ganzen Mmmlifd]en ßeere

Singen roir Deiner Ejerrlid^feit einen £obgefang,

unb fpred]en obn (£nbe:

Ejeilig, ^eilig, fjeilig ift ber £j(£rr gebaottj!

21ÜC Janbe finb Seiner €fjre »oII.

IPat^rtjaft roürbig unb redit, billig unb fjcilfam ifts,

ixxii roir Dir I^eiliger £j(£rr, allmäd^tiger Dater, eroiger <5ott,

alle3eit unb überall banffagcn:
Denn Dein (Eingeborener Soi^n I^at uns burdj bas £id)t Seines unftcrblid^en

IDefens erneuert,

i>a €r im £eibe unfrcr Sterblicf^feit erfd^ienen.
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Darum mit allen €naeln uni> <£r3engeln,

mit ben (Efjroncn urtb £jcrrfd]aften,

unb mit bem gan3en l?tmmlifd]en Ejeere

5ingen rrir Deiner ^errUd]feit einen £obgcfang,
unb fpred^en oljn (Enbe: ^eilig ....

Paffiottsjeit: IDafjrfjaft iDÜrbig .... überall ban!fagcn:
Der Du bas ^eil bes mcnfdjlidjen (Sefdjiedjts am Stamm bes Kreu3es
roUbracf^t Ijaft,

2Iuf ba^ Dom I70I3 bas £eben tpieber entfprcffc,

wie ber Sob com £70136 bcn 2Infang genommen tjat;

Unb ber am ^013 ben Sieg getponncn,

xiin am E?ol3e ipiebcr oerlörc burd^ (£I]riftum unfern ^€rrn;
Durcf) IDeld^en Deine iriajcftät loben bie (Engel,

anbeten bie Ejerrfdjaftcn, fürd^ten bie tHäditc,

bie E^immel unb aller f^immel Kräfte

famt ben feiigen Seraptjim

mit einl^elligem 2^bel preifen.

ITlit il?nen la^^ aud^ unfre Stimmen uns oercinen

unb anbetenb 3U Dir fpred^en: Ejeilig ....

©ftern: IDalirljaft tpürbig unb red]t, billig unb Ijcilfam ifts,

ba^ tpir Did^, EjiErr, 3U aller geit, fonbcrlid^ aber an bicfem C^age

l^crrlid^er preifen: [3u bicfer §eit]

Denn es ift geopfert unfer ©ftcrlamm Cl?riftus.

(Er ift bas tpabrl^aftigc (5ottesIamm,
lDcld]es bie Sünben ber IDelt getragen,

unfern (lob burd] Seinen ?Iob 3crftört,

unb burd} Sein ilufcrfteben bas {eben loiebcrgcbradjt f{at.

Darum mit allen (Engeln unb (Ersengeln ....



Himmelfahrt:

Pfingften:

(ErinilaÜs:

XDafjrf^aft irürbig .... überall banffagcn,

&urd^ Cl^riftum, unfern Ej(£rrn:

Der nad) Seiner Jiuferftebung allen Seinen Jüngern offenbarlidj erfcf^ienen

unö cor itjren 2lugen aufgetjoben ift gen Ejimmel,

baft <£r uns Seiner (Sottl^eit teill^aftig ntacfite.

Darum mit allen €ngeln uni) (£r3engeln ....

rOabrljaft n^ürbig .... übcraU banffagen,

burd^ Cbriftum, unfern E^(£rrn:

Denn <£r ift aufgefahren über alle Ejimmel iinb tjat Sid? gefc^ct 3U Deiner

2^ed]ten unö ausgegoffen l?eut ben cerl^eifeenen (Seift über bie ausertoätjltcn

Kinber.

Des freut fid] unb frofjlocfet ber <£rbfreis mit lautem Sdjallc,

unb bie oberen Kräfte unb tjimmlifd]en IlTüd^tc

fingen Deiner ^errlidjfcit einen iobgefang, unb fpredjcn of^n <Enb: £jctlig . .

IDaljrljaft rpürbig .... überall banffagen,

Der Du mit Deinem €ingeborenen Sobn unb bem ^eiligen (5cifte ein (Einiget

(Sott bift, ein (Einiger ^^rr bift,

Ilidjt in (Ein^elbeit einer perfon,

Sonbern in Dreil^eit eines einigen IDefcns.

Denn iras ipir con Deiner ^errlid)feit aus Deinem tllunbc glauben, bat

glauben ipir audj otjn allen llnterfdjieb unb gmcifel non Deinem Soljne unb
bem Ejeiligen (Seifte;

Unb im Sefenntnis ber roal^ren eroigen (Sottljeit beten mir an

bie Derfdiiebenbcit in ben perfoncn unb bie (Einl^eit in bem IDcfen,

unb in ber IHajeftät bie rollfommene (Sleid^ljeit:

tDie Vidi audi loben bie €ngel unb (Ersengel,

aud} Cljerubim unb Serapl^im,

Die olin Unterlaß Qlag unb lladit rufen

unb mit eint^elligcr Stimme fpred^en: £jeilig ....
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ZiDgemcin: tDaljrtjaft ipürbig unb recf^t, billig unb f^cilfam ifts,

bafi ipir Dir Beiliger £^<£rr, allmädjtiger Dater, ciDtger (Sott, alleseit unl
überall banffagen,

burcfj Ct^riftum unfern £j(£rrn:

Durd) iPeldien Deine ntajeftät loben bic (Engel,

anbeten bie Ejcrrfcf^aften, fürd^ten bie IHad^te,

bie £jimmel unb aller tjimmel Kräfte
famt ben feiigen Serapl^im

mit einljelligem 2^^^^ preifen.

mit itjnen la^ aud^ unfre Stimmen uns percinen

unb anbetenb 3U Dir fpred^en:

^eilig, Ejcilig, fjetlig ift ber ß€rr §ebaotlj!

2111c tanbe finb Seiner €l?re coli.

l7ofianna in ber E}öb\

(gelobt fei Der ba fommt im 21amen bes tjtErrn!

£7ofianna in ber f^öb!

Vas (ßibct fees ^€rrn.

Ötblifdje Raffung:
Unfer Dater in bem Ejimmel:

Dein Tiamc rrcrbe gel^eiliget.

Dein 2\eid} fomme.
Dein IDille gefdicbe auf (Erben ruic im Ejimmcl.

Unfer täglid^ Srot gib uns beute.

Unb rcrgib uns unfere Sdiulben, tpie n?ir unferti Sd^ulbigern rergebcn.

Unb fül|rc uns nid)t in üerfudiung,

Sonbern erlöfe uns ron bem Hebe!.

Denn Dein ift bas 2\eid^ unb bie Kraft, unb bie ^crrlid^feit, in (Eroigfcit. — 2lmcn
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üirdjltdjc ^ai)uni:

Dater unfer, Der Du bift irrt I?jimniel:

(Set?ciligt irerbe Dein IJamc;
Dein JSeicfj fomme;
Dein Wille gefdjcbe, tpie im ^immcl, alfo audi auf «Erben.

Unfer taglidj Brot gib uns tjeute;

llnb cergib uns unfere 5d]ulb(en), npie roir cergcben unfern Sdjulbigern;

Unö führe uns nid^t in Dcrfud^ung,
Sonbern erlöfe uns von bem Hebel (Söfcn).
[Denn Dein . . . (£ir»igfeit.]
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2)as bc^c Cftcrfeft.

tnotgcngcbct.

Eingang: f. (Srunborbnung.

(Einlabung: Der ^(£rr ift ipabrbafttg auferftanben, Ejallelujatj

!

Kommt, laßt uns anbeten.

(^ortfe^ung f. (SrunDorbnung).

{eitiport: PaUcIujab, ßallelujab, ßaüelujab! Der <£ngel bes fi(£rrn ftieg berab com ^immel,
Srat ber3u, unö tDäl3te ben Stein vom ^rabe. Ejallelujalj

!

pfalm: 139. 93.

IDicberljoIung bes £eitiPortes.

f^eut triumphieret (Sottes Soqn.

$ ä 3^ö r r\' irrTTJ^m =»=?^

r\ rrpfr i rMrr^r''<^^^^'rr i rr r

^rüf]morgens, öa öie Sonn aufgebt,

llTein Peilanb Cbriftus auferftebt.

E^allelujab, E^allelujat]!

Vertrieben ift ber Sünben THadit,

£id]t, ^eil unb icben uneberbradjt.
riallclujab, £7aIIelujaf]!

Tixcbt mebr als nur brei Sage lang
bleibt mein ßeilanb in (Iobes3rrang,

Ejaüelujab, fjaliclujabl

Den britten üag burd^s (Srab (Sr bringt,

Hlit (£bren Seine Siegsfabn fcbniingt.

ßallelujab, I^allelujatj!
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Sprudj: Dies ift bcr (Eaa, ben ber £^€rr madit: laffet uns freuen unb fröblt6 barinnen fein!

® Ej€rr, Mlf! © ^€rr, lafe iroMgelingcn!

Segnung: f. (Srunborbnung.

i'efung: €DangeIium 5. ITiarci 16,1—8.
Unb ta ber f abbatl] cergangen n?ar, fauften IHaria IHagbalcna unb ITiaria, bcs

3afobus Iftutter, unb Salome Speserci, auf i)a^ fie famen, unb falbeten j^!"- ^^"^ f'^

famen 3um (Srabe cm erften Sage ber IDocf]e febr frühe, i>a bie Sonne aufging. Unb fie

fpradien untereinanber: tDer n?äl5et uns b^n Stein ron bes (5rabes Übür? Unb fie faben

babin, unb ipurbcn geroabr, ba^ ber Stein abgea>äl3et xvax; benn er rpar febr grofj. Unb
fie gingen b'^ein in bas (Srab, unb faben einen 3ün9ling 3ur rediten fjanb fitjen, ber

battc ein lang rc>ei|g Kleib an; unb fie entfetten ficb. ^r aber fprad] 3u ibnen: €ntfel3et

eudj nid]t. 2^t fudjet 3£fum con 2ia3aretb, i>en (Sefreu3igten; (£r ift auferftanben, unb

ift nid]t bie; fiebe öa bie Statte, i>a fie 3bn bin legten. (Sebet aber bin, unb fagfs
Seinen 3ii"?ein unb petrus, ba^ (Er cor eud^ bin geben niirb nadi (Galiläa; i>a roerbet

ibr 3bn feben, a>ie (£r eud^ gefagt bat. Unb fie gingen fdinell beraus, unb floben pon bcm
(Srabe; benn es voar fie gittern unb €ntfet3en anfommen; unb fagten Zlicmanb ni*ts;

benn fie fürd^teten fid^.

3Intu?ort: (Cbrifte, Sobn bes lebenbigen (Sottes, erbarme Vidi unfcr! E^allelujab, £?allelujab!

Der Du erftanben bift com (lobe. (£bre fei (Sott bem Dater unb bem Sobne unb bem
Ejciligen (Seifte.

Stebe" auf, (Ebi^ifte, unb bÜf uns! ^allelujab, Ejallelujab! Unb errette uns um Deines

Zlamcns millcn! ^allclujab, E^allelujab!

Däterftimme: ©ftern bes £?(Srrn, ®ftern, unb abermals will x&i ©ftern fagen, ber Dreieinigfeit

3U (Ebren- i^as ift für uns bas ^eft ber ^fefte unb ber feiern bebe c^eier, fo febr allen

übrigen ooranleuditenb, mie bcn Sternen bie Sonne. (Seftern uiurbc bas $amm gefd^Iodftet,

unb bie dbürpfoften mit Seinem Slutc beftrid^cn. ilegyptcn beroeinte feine (Erftgcburt;
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aber an uns ging ber IDürgengel porüber, unb xv\x rpurben burdi Sein toftbares Blut
bcfdiütjt. Beute finb roir 2Iegvpten gan3 unb gar entronnen. Unb Zlicmanb fjinbert

uns, unferm ^(£rrn unb (Sott bas ^eft bes 2Ius5uges 5U feiern; nicht mit bem alten

Sauerteig ber Scsbeit unb Schalfbeit, fonbern mit bem Sügteig ber Sauterfcit unb ber

IDabrbeit. (Seftern litt idi nod) mit (Cbrifto Qual am l{reu5e: beute iperbe idj mit 3t|m
perberrlicfit. (Seftern jtarb id] mit 3^^^- freute erbalte icb in j^iim bas £ebcn.

(Seftern iparb idj mit 3^f" i"s <5xab gelegt: Ijeute erftetje idj auf mit 3bm.
(Srcgor ron 2fla3tan3.

£ettn?ort 3um tobgefang: Sie famen 5um (Srabe am erften (läge ber IDocf^e febr frübc, ba bie

Sonne aufging.

Der 2lmbrofianif(ije fobgefang: f. (Srunborbnung.

IDiebcrl^olung bes feitrrortes.

(Scbet: Der ^€rr fei mit cud^.

Unb mit beinem (Seifte.

2lllmäd]tiger (Sctt, Der Du burdi ben dob Deines Sobncs bie Sünbe unb i>tn Cob
3unicbte gemad^t, unb burdj Sein Jluferfteben Unfdiulb unb eipiges febcn u)iebergcbrad]t

tjaft; auf i>a^ wh, pon ber (Sciralt bes {Teufels erlöfet, in Deinem 2?eidic leben:

ncrleil^e uns, ba^ wir fold^es oon gan3em £7er3en glauben unb, in fold^em (Slauben

beftänbig, Did^ alle3cit loben unb Dir banfcn; burdj Dcnfclbcn . . .

Bcfdjiufe: f.
(Srunborbnung.

ZnittaQsgibiU

(Eingang:
f.
(Srunborbnung.
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Hymnus paschali».

Aurora lucis rutilat,

Coelum laudibus intonat,

Mundus exultans jubilat,

Gemens infernus ululat.

Cum rex ille fortissimus

Mortis confractis viribus

Pede conculcans tartara

Solvit a poena miseros.

Ille qui clausus lapide

Custoditur sub milite,

Triumphans pompa nobili

Victor surgit de funere.

Sermone blaudo angelus
Praedixit mulieribus:
In Galilaea Dominus
Videndus est quantocyus.

Rex Christe clementissime,
Tu corda nostra posside,

Ut tibi laudes debitas
Reddamus omni tempore.

Aurora lucis rutilat.

Des bolben £Iages Sd^ein erglimmt,

§u feinem preis Der Ejimmel ftimmt;

Die E^öUe beult, i>a fie 3^n fdiaut,

Hufbüpft bie EDelt unb jubelt laut.

Des ftarfen Königs Siegerfd)aft

Seroältigte bes Jlobes Kraft;

Sein ^UB 3ertrat ber ßölle übor,

Unö bie (Befangnen gctjn {^eroor.

Den eingefargt im ^clfenfd^ad^t

€in Saufen Sölbner bielt berradit:

(Er fd7n?ang Sid? auf aus (Brabesnadjt

IDic iriorgenlid^t in Sicgespradjt.

ßellglän3enb rief ein €ngcl aus:

Bc3npungen ift ber £7ÖIIe (Sraus!

2III irbif* ieib ift abbeftcllt,

(Erftanben bift Du, £:(£rr ber IPelt!

gnabenretd^fter König (Cbrift,

3m'ßer3cn ipobn uns alle (<frtft,

Daß fd^ulbgen Dan! bic gläubge S*ar
Dir 3oIIe be'ut unb immerbar.

Sprud}: Der Sob ift rerfcblungen in i>en Sieg, Ejallelujal?!

(Sott fei Danf, Der uns ben Sieg gegeben bat. :^alleluialj!

teitiport: ^aUcIujab, £jallclujab, fjallclujat)!
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Pfalm: U8.

IDteberljoIung bes Seitojortes.

Segnung:
f. (Brunborbnung.

fefung: ^tob 19, 23—27.
21 d], baß meine ??ebcn gefdjriebcn rpürbcn! 2ldi, ba^ fie in ein "Budi geftcllet

würben! IHit einem cifevt'.en Ö5riffel auf Blei unb 3U eirigem (gebädjtnis in einen ^els
gel^auen würben! 2Ibcr \d} weig, ba^ mein <£rlöfer lebet; unb als ber letzte wirb €r über
bcm Staube Sid^ erbeben. Hnb nadibem biefe meine f^aut 5erfd^Iagen ift, werbe id^ oi^nc

mein »fleifd^ (Sott fetjen. Denfelben werbe idj mir feben, unb meine 2iugen werben 3^"
fd^auen, unb fein ^rembcr.

SIntwort: Cbriftus, ber 2Iufcrftanbene oon bm ^ioten, wirb nidjt abermal fterben, fonbern
leben; ber Sob wirb fortan nid^t wieber über 3bn berrfd^en. Dieweil was €r lebet, bas
lebet <£x (Sott. fjaUelujat^, :^allclujab, :^allelujai^! Cbrijtus ift um unfrcr Sünbcn wiUen
bal^ingegeben, unb auferwecft um unferer (Sered^tigfcit willen. (£t)re fei bem Pater unb
bem Soi^ne unb bem ijeiligcn (Seifte.

(Sehet: Per £?(Err fei mit eudi,

Unb mit beinem (Seifte.

® (Sott, Der Du am tjeutigen üage burd^ Deinen (Eingeborenen ben Sob befiegt unb
uns ben §ugang 3ur (Ewigfeit erfdiloffen l]aft: begleite mit Deinem J3ciftanb unfre
(Sebetc, bie Du Selber 3UDorfommenb uns ins l7er3 gibft; burd) Denfelben . . .

Jlbcnögebet.

Eingang:
f. (Srunborbnung.

Zeitwort: Ejaüelufal^, £jallelujai^! Ctjrift ift crftanben!

(Er ift wai^rljaftig aufcrftanben. E^allclujalj!
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pfalm: uo. U[.

IDteberf^oIung bes Ccitiportes.

Segnung: f. (Srunborbnung.

£efung: i. Brief S. pauIi an bie Korintber 5, 7—8.
Denn rcir haben au* ein ©jterlamm, bas tft Cbriftus, für uns geopfert. Darum

laffet uns ©ftern halten, nidit im alten Sauerteig, au* nid|t im Sauerteig ber Bosbeit

unb Sd^alfbeit, fonbcrn in bem Süb'teig ber £auterfeit unb ber IDabrtjeit.

2InttPort: König dbrifte, wir freuen uns 2lIIe in Dir, ßaUelujab! Denn tpabrlicf^: ben ?Iob,

ben Du für uns getragen — ßallclujab, fjaUelujab! — baft Du auferftel^enb be5aiungen,

Sallelujab, I^alleluiab! Sebüte uns cor Sünben, B€rr €ingeborner Sobn (5ottes, Der

Du aeboren bift oon ber 3ungfrau. Denn Dir gebühret iob unb €hrc, o ^(£rr, Der Du
bas '^aupt bift Deiner Kird^c. ia^ uns mit Dir auferftebn. Ejallelujat^!

mel. 23.

(Tbrift ift crftanben VO'dv €r nid^t crftanben,

Don ber llTarter alle. So tuär bie IDclt ccrgangen.

Des foUen rpir 2IIle frof^_ fein: Seit iia^ <£r erftanben ift,

Cbrift will unfer (Eroft fein. Sobn wxv i>en Dater 3cfu Ctjrift.

Kyrieleis. Kyrielcis.

^aTIcIujabl EjaUelujab! J^aUelufalj!

Des foUen roir 2ille frol^ fein,

dbrift will unfer Q:roft fein.

Kyrieleis.

Sprudj: (Ebriftus ift um unfrer Sünben roillen baliingegeben, I^allelujab.

Unb um unfrer (Sereditigfeit roillen aufermecfet. l^allelujab.
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£eitiPort 3um iJobgefang: Sie fatjen babin, unb trurben gcrpabr, bafe Der Stein abgcn)äl3t war;
benrt er ir>ar febr fd^tpcr.

Sobgefang: f. (Srunborbnung.

IDicberljolung bcs £citu?ortes.

<5cbet: Der ^€rr fei mit cud|,

Unb mit beinem (Seifte.

f^(£rr (Sott bimmlifdjer Cater, Der Du Deinen (Eingebornen Sobn um unfrer Sünbe
a>illen hait babingcgeben, unb um unfrer (5creditigfeit niillen auferruecfet: irir bitten

Dicf^, Du rpolleft Deinen beiügen (Seift uns fdienfen, burd^ Denfelben uns regieren unb
fübren, in rcd^tem ipabrbaftigen (Slauben crbalten unb ror allen Sünben in einem neuen
Seben bcbüten, unb nadi biefem £eben ciuferuieden 5um emigcn ieben; burd| Denfelben . .

.

Oftcrmontag.

€eita->ort: Der (Engel fpradi 3u ben grauen: ^Jürdjtet eud^ nidjt!

3dj xoex^, iijr fud^et ^cfurn. :^aUeIujalj, £jallelujat]!

pfalm: tos. 47.
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mel. 2^.

<£iixi\t lag in dobesbanben, €s war ein rounbeiiidi X<rtcg,

^ür unfer Sünb gegeben; Da (lob unb geben rungcn;
Per ift tpieber erftanben Das Seben bef^ielt ben Sieg:

Unb iiat uns bradjt bas geben. c£s bat bcn ^oi> ncrfd^lungen.

Des tDtr foUen fröblid^ fein, Die Sd^rift f^at nerfünbcl bas,

(5ott loben unb banfbar fein, XDie ein Qlob i>£n anbern fra^^:

llni> fingen: E^allelujali! (Sin Spott aus bcm üob ift u^orbcn.

E^allelufali! ^allelujai^!

Sprudj: Cf^riftus ift geftorben unb aufcrflanben, £7alleluial]!

Da^ <£r über Sote unb gebenbige I^^Err fei. ^allelujal^!

fcfung: (Eoangelium S. £ucae 24, 1(5—35.

ITnb fiel^e: gn»een aus it^nen gingen an bcmfelbcn Sage in einen Rieden, ber luar

Don 3erufalem fed]3ig ^elb IDegs nieit, bes Tlame I^ei^t <£mmaus. Unb fie rebcten mit»

einanber Don allen bicfen (Sefd^id^ten. Unb es gefdiat;, ba fie fo rebeten, unb befragten

fid^ miteinanber, nal]te 3efus 3U if^nen, unb manbelte mit if|nen. 2{ber il]re 2lugen

ipurbcn gel^alten, bafj fie 3f]n nid^t fannten. <£r fprad^ aber 3U if^nen: IDas finb bas

für 2?eben, bie if;r swifd^en eud) I^anbelt untcra)egen, unb feib traurig? Da antniortete

einer, mit Hamen Kleoplias, unb fprad^ 3U 3^Tn: Sift Du allein unter ben ^remblingen
3u 3erufalem, Der nidjt ififfc, u^as in biefen Sagen brinnen gefd^ei^en ift? l\ni> (Er

fprad^ 3u il]nen: 3DeId]es? Sie aber fprad^en 3U 2^^'- '^'^^ t"^" 3e[ii ^^^^ 11a~^a\:eil\,

ibcld^er war ein propt^et, mäd^tig pon (Taten unb XDorten, ror (Sott unb allem Dolf;

ipie 3^^^ iinfre l^obenpricfter unb ©berften überantwortet Ijaben 3ur Uerbammnis bes

Sobes, unb gefrcu3iget. XPir aber t]offeten, (£r foUte 3sr(iel erlöfen. Unb über bas alles

ift heute ber britte Sag, bafj foldjes gefd^ctjen ift. 2lud^ l^aben uns crfd^redt etlid]c

tDeibcr ber Unfern; bie finb frül^e bei bem (Srabe gcrpcfen, l^aben Seinen $eib nid^t

gefunben, fommen, unb fagen, fie l]aben ein (Befid^t ber (Engel gefeiten, rueld^e fagen, (Er
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lebe, llrtb €tlirf)e unter uns gingen Mn 3um (Stabe, uni> fanben^s alfo, rote bie EDetber

fagten; aber 2^n faben fie nicht. Unb (Er fpracb ju ibnen: © ibr Soren unb träges

^cr3ens, ju glauben alle bem, bas bic Propheten gerebet baben: ITiub'te nicfit Cbriftus

folcbes leiben, unb 3u 5einer ßerrlidifeit eingeben? Unb fing an t»on JTlofes unb allen

Propheten, unb legte ihnen aÜe Schriften aus, bie pon 2^m gefagt roarcn. Unb fie

famcn nahe 5um ^fedcn, i)a fie hi"!?in9<^ni unb €r ftellte fid], als rpollte €r fürber gehen.

Unb fie nötigten 3^"^ ""^ fprachen: Sleib bei uns; bcnn es roill Jtbenb werben, unb
bcr üag hat fidi geneiget. Unb (Er ging hinein, bei ihnen 3U bleiben. Unb es gefdiah,

i)a €r mit ihnen 3U (lifche faß, nahm (Er bas Srot, banfte, brach's, unb gab's ihnen.

Da rourben ihre 2tugen geöffnet, unb erfanntcn 3^'"- Unb (Er rerfdirpanb cor 3t!nen.

Unb fie fpraciien untereinander : brannte nietet unfer £7er3 in uns, ba (£r mit uns rebcte

auf bem EDege, als (Er uns bie Schrift öffnete? Unb fie ftunbcn auf 3U berfelben Stunbe,

fchreten tpiebcr gen ^exn^alsm unb fanben bie (Elfe rerfammelt, unb bie bei ihnen

iparen, rnelche fpradien: Der B(Err ift wahrhaftig aufcrftanben unb Simon erfcfaiencn.

Unb fie er5ähleten ihnen, was auf bem IDege gefdiehen mar, unb roie (Er ron ihnen

erfannt ipäre an bem, ba €r bas Brot brach.

2lntiDort: Die jünger mürben frof), £?allelujah, fjallelujal? ! Da fie ben £j€rrn faljcn. £?aUeIujaf|,

Ejallelujah! (Eh^e fei . . . Bleibe bei uns, B(£rr, Pallclujah, Ejallelujah! Denn es

iDtU 2ibcnb ir>erben. £jallelujah, ^aUcIujah!

Däterftimme: Die Kirche hatte in ben erften Reiten, ir>o fie am ftrengften rpar, i>en gröfjten

Jvuhm ber Siebe; unb in ben Reiten, wo fie 3u*tIos gemorbcn ift, ift ihr mit ber £icbe

faft alles Derftänbnis für £iebe nerloren gegangen. — „€uer 2\uhm ift nicht fein!" ruft

Paulus ben laren Korinthern 3U. Was ipürbe er 3U uns fagen? 3U unferer lieblofen

£arheit? 2lch, wir muffen uns fchämen. §u einem öfterlichen £ebcn iperben mir

ermuntert. 3ft ^^r £7(£rr auferftanben, geniefjen wir bie »frucht Seiner 2Iuferftehung, ift

unfer £ebcn eine immer rollere Teilnahme an unferm ©fterlamm: fo ipollcn a>irs

berceifenl 3ft €incr burdi bic Sünbe geftorbcn, Cbriftus, fo feien wir JlUe für bie

Sünbe geftorbcn. £s l^elfe uns bajU ber I?j(£rr unb bie Kraft Seiner 2Iufcrftchung!

2lmen. fötjc.
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feitrport 3um £obgefang: ® ihr SEoren urtb träges 5cr5erts, 311 glauben alle bem, £>as bie

profb^len gerebet baben.

(5cbet: (D ^€rr j^fu <Cbriite, tpabrer (Sott unb rftcnfcb, Psr Pu für unfr^: Sünbe am l<reu3

bift geftorben unb rpieberum rom ^obe cuferftanben, lebeft unb regiereft in <£,w\atext,

unb bift 3um IHittlcr unb (Snabenftubl oerorbnetr irir bitten Dieb, Du inoUeft uns
gnäbiglidi unfcre Sünben rergeben unb für uns arme Sünber ^ürbitter fein unb uns
gerecfit macben unb mit Deinem beiligen (5eift 3um etuigen £ebcn beiligen unb regieren;

Du ipolleft audi 5U allen Reiten in biefen £anben Dir eine eicige Kirdie fammeln unb
gut 2\egiment geben, unb uns tpiber bes böfen ^feinbes (oerüalt betratjren; Der Du . . .

VnatagsgcUi.

Sequentia.

Victimae paschali laudes
Immolent Christiani.

Agnus redemit oves:
Christus innocens
Patri reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello

Conflixere mirando:
Dux vitae mortuus
Regnat vivus.

Die nobis, Maria,
Quid vidisti in via?

Victimae paschali.

Dem öfterlidicn Sd^Iadjtopfer foUen
Die (Cbriften £ob unb Danf sollen.

Das £amm erlöftc bie Sd^afe:

Cbriftus ber Unfd^ulbige
Ejat bem Dater bie Sünber pcrfötjnt.

2:0b unb £eben im §tt»eifampf
Stritten — ein ITunbcr 3U fdiaucn:

Der fjer3og bes £ebcns, geftorbcn,

£ebt unb regiert unoerborben.

Sag uns bod>, ITiagbalcn,

EPas Du auf bem IDcge gcfcf^n.
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Sepulchrum Christi viventis,

Et gloriam vidi resurgentis;

Ar.gelicos testes,

Sudarium et vestes.

Surrexit Christus, spes mea;
Praecedet vos in Galilaeam.

„Das (Srabma! Cbriftt, bes £ebcn5en,

Ünö bie (Slorte J>es Sidj €rtjebenbcn;

3dj yd>aute bie (Engel brinnen,

Pas SdirDeißtud^ unb SEinnen.

€r)tanben ift Cbrijtus, mein £?offcn, ja;

i£r gebt aud) Doran nadj (5aliiäa".

ID jr nptffens : Ctjrift ift tpaljrtjaftig erftanben

aus JEobesarmen:
Du ficgrcid^er König, fdjenf uns Dein

€rbarmen.
Jlmen. Ejallclujab!

f^itiport: 3d? bin i^et 2<il ^i"'

Unb babe tuft 3um (Sefel, bes ^€rrn. Ejallelujalj

!

Seimus Christum surrexisse
a mortuis vere:

Tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluja.

pfalm: 16.

Tefung: ßcfcFicI 37, I—H.
llnb i>es £}€rrn f^anb fam über mid), unb fübrte midi binaus im (Seift bes fj(£rrn,

unb ftcllte miÄ auf ein treit ^clb, bas DoIIer Sotenbeine lag. Unb (Er fübrte midj
allentbalben baburdi. llnb ficbe: bes (Sebeines lag febr riel auf "bem <^elb; unb fiebe: fic

n?aren fetjr cerborret. Unb (Er fprad^ 3u mir: Du ITienfdienfinb, meinft bu aud), bci%

biefe Seine n>ieber lebenbig ujerben? Uni> idi fprad]: BCErr, EjCErr, bas u^eigt Du ipobl.

Unb (Er fprad] ju mir: IPeisfagc ron biefen Beinen, unb fpridi ju ibnen: ytiv Dcr»

borreten Beine, boret bes ßfirrn IDortI So fprid^t ber tj^Err fi(Err ron biefen (Sebeinen:

Siebe, 3* trill einen ©bem in eud) bringen, baf, ibr follt lebenbig roerben. 3*^ i^iU

cudi 21bem geben, unb ^^leifd] laffen über eud) tradifen, unb mit ^aut über3icben, unb
u)ill eud7 ®bem geben, i>a^ it^r tpicber lebenbig o^erbet; unb follt erfatjrcn, i>a^ 3"^ f'cr
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Ej(£rr bin. Unö id] ipetsfagte, tüte mir bcfobkTt mar; unb ficbe: ba raufcf^te es, als idi

tpeisfagte, unö jiebe: es regete fid^, unb Sie (Sebeine famcn lieber 3U)'ammen, ein

3egUd|es 3u feinem (Sebein. Unb id) jab, unb fiebe: es tpudifen 2{bern unb ^leifdj

brauf, unb irurben mit Ejaut überwogen; es toar aber nod^ fein (Dbem in ibnen. Un'ö

€r fpradi 3U mir: IDeisfage 3um IDinbe; n»eisfage, bu Ilienfdienfinb, unb fprid^ 5um
IDinb: £0 fpridit ber F}(Erv ^(Err: IDinb, fomm bcr3U aus i>en oier IDinben, unb blafe

biefe (getöteten an, i>a^ fie ipieber lebenbig werben! Unb id^ roeisfagte, xvk (Er mir
befof]Ien batte. Da !am (Dbem in fie, unb fie tpurbcn toieber lebenbig, unb riditeten fid^

auf ibre »fuße. Unb ibrer ujar ein febr grofj Beer. Unb (Er fprad^ 3U mir: Du ITTenfdjen»

finb, biefe Seine finb bas gan3e Ejaus 3srael. Siebe: jetjt fpred^en fie: Unfre Beine finb

perborrct, unb unfre Boffnung ift 'oerloren, unb ift aus mit uns. Darum ipeisfage unb
fprid) 3u ibnen: 5o fpridit ber l7<£rr ß(£rr: Siebe, jd? roill eure (Sräber auftun, unb
upill eud], IRein Volt, aus benfelben berausbolen, unb eudi ins £anb jsrael bringen;

Unb foUt crfabren, bajj 3d^ ber ß(£rr bin, menn 3* eure (Sräber geöffnet, unb eud^,

irtein Dolf, aus benfelben gebrad^t babe. Unb 3<^^ ^*U lUeinen (Seift in eud^ geben,

i>a^ itjr irieber leben foUet; unb npill eudj in euer !£anb fet3en; unb foUt erfahren, ba^

3di ber £j(£rr bin. 3»^ '^ebe es, unb tue es aud^ fprid^t ber ^(Err.

2InttDort: 2Iufcrftanben ift ber gute ßirte, Der Sein geben gab für Seine Sd^afe, unb für

Seine Ererbe ftarb.

^aUelujab, ^allelujal?, Ejallelujatj!

3a, unfer ©ftcriamm ift geopfert: Ci^riftus, £?allclujalj!

^aUelujalj, Ballelujab, i^aUelujat}!

(Ebre fei . . . CjaUelujab, ßallelujab, ßaüelujab!

(Sebet: 2IIImädjtiger (Sott, mir bitten Didj: perleitje, ba^ mir, bie mir bas 2Iuferftebungsfeft

unferes £j<£rrn feiern, burd^ (Erneuerung bcs {^eiligen (Seiftcs com Sob ber Seelen

auferfteben^ burd^ Denfelbcn 3efum (Eb^iftum, unfern l^^rrn.
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2(ben6gebet.

Seitrport: 3cf] habe ben £j€nn gefeiten, fjallelujab!

Ünb foldjcs bat <£r mir gcfagt. BaUelujab!

pfalm: ue. U2.

£efung: 2IpofteIgefdjidjtc 10, 34—4 U
petrus aber tat feinen niunb auf unb fprad]: Xlun erfat^rc xd} mit bcr IDabrbeit, bafe

(Sott bic perfon nicht anfiebet; fonbcrn in allerlei Polf, rrer 3bn fürcbtet, unb red^t

tut, ber ift 3f^Tn angenehm, jbr ruiffet toobl von ber prebigt, bi^ (5ott 5U ben Kinbern
3srael gefanbt bat, unb oerfünb igen laffen ben ^rieben burd) 3^1"^ ilbriftum, (IPeld^er

ift ein B^rr über alles,) bic burciis gan3e jübifdie £anb gefdieben ift, unb angegangen in

(Saliläa nadi ber Saufe, bie 3"^'^"'^^- prcbigte: ITie (Sott Penfelben 3^f"ni uon
2"ia5aretb gefaibet bat mit bem heiligen (Seifte unb l{raft; Der umbcrgc5ogcn ift, unb
tiat iroblgctan, unb gefunb gemadjt Stile, bie com üeufel überrpältigt u'arcn; benn (Sott

trar mit 2^,m. Unb unr finb geugen alles bes, bas *£r getan hat im jübifdien iani>e unb
3U 3t'rufalem. Pen haben fie getötet, unb an ein tiol^ gebangen. Penfeiben bat (Sott

aufera>ecfet am britten (Tage, unb 3^" laffen offenbar u>erben, nid^t allem Uolf,

fonbern uns, ben roreruiähleten geugen con (Sott, bie wir mit 3^"' gegeffen unb
getrunfcn haben, nadibem €r auferftanben war non ben (loten.

2lntiPort: €s ift erftanben ber ß^rr pom (Srabc, liallelujab, liallelujah!

Per für uns gehangen am ßol^e. 6allelujah, I^allelujah!

(Etjre fei . . .

Per ß(£rr ift a^hrbaftig auferftanben, Ejallclujal^, 5allelujalj!
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JTtel. 87.

groeen öer 3üngcr gefin mit Sebncrt 2tch, es gebn nod? man*e ßersen

lieber ^felb nadf <£mmaus; 3brem ftillen Kummer nach;

3bre 2Iugen finb poII Jlbränen, Sie bejammern »oUer Scbmersert

3bre Seele coli Derbruß. 2^re Ifot, ibr Ungemacb.

Ünt> fie tredifeln Klagemortc; lltancbes tpanbert gar aücinc,

Dod? CS ijt Don ibrem" Orte I>aK es nur jur (Snüge ipeinc;

Unfer 3efus aar ni*t roeit Dod} mein 2^i^^ ift <?abet,

Unö pertreibt "bie draurigfeit. (fragt, luas man fo traurig fei.

Sprud): Ejalt im (Sebäditnis 3ef"Tn Cbrift, ßaUefujab!
Per pon ben Soten auferftanbcn ijt. Ejallelnjab!

feitrport 3um fobgefang: IDas finb bas für JJeben, t>\c ibr 3ipifd>en eudj banbclt untermcgen,
Unb feib traurig? Ejallelujab!

(Sebet: 2IIImäd7tiger (Sott, perleibe uns, bie roir uns bcr 2tuferftebung unferes Ej€rrn 3ßfu
«Tbrifti freuen, ba^ wir tpatirbaftiglidi unfer Ceil empfangen mit allen Ejeiligen unb
2luseriDäf^Iten; burdj Penfeiben, Peinen lieben Soljn, 3^fiiii^ (Ebriftum, unfern ^<£rrn.

2)icristag nad> Cftcrn.

Jnorgcngcbct.

£eita)ort: IDas fudjet itjr ben £ebenbigen bei ben Soten?
€r ift auferftanbcn! ^allelujab, ßallelujab!

pfalm: 96.
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trcel. 44.

(Erfdnenen ift ber berrlid^ Sag, I'ie Sonn, bie (Erb, aU Kreatur,

Dran fid) Tlicrrtanb gnug freuen mag; 2(!Is, was betrübet trar juror,

£brift, unfer £j€rr, beut triumpfitert, Das freut ficb beut an biefem Sag,

2lü Sein ^^einb (Er gefangen fübrt. Da ber IPelt tfürft barnieberlag.

EjaUelujat]! Rallelujab!

Sein 2?aub ber Jlob muf^t fabren lan, Drum xdu au&i billig fröfilid^ fein^

Das £eben ficgt unb g'roann ibm an; Singen ^'as ^aUelujat^ fein;

§erftöret ift nun all fein llladit, Unb loben Did], £j(£rr 3efu (Ef^rift:

Cbrift iiat bas £eben n?ieberbrad]t. §u Eroft Du uns erftanben bift.

^allein jab! ^aUclujab!

Sprudj: 3d] wei%, ba^ mein (Erlöfer lebt, Ejaücluja!]!

Unb (Er wixb midj Ijcrnad^ aus ber (Erbe auferu^eden. ^allelujalj!

Sefung: €pangeUum S. lllattbäi 28, l— lo.

2tls aber ber Sabbatl] um U5ar, unb ber erfte (Tag ber IDocbe anbrad?, fam Ilcaria

lUagbalena unb bie anbrc lllaria, bas (5rab 3u befel^en. Unb fietje: es gefdjal^ ein grofj

(Erbbeben. Denn ber (Engel bes Ej€rrn fam com tiimmel bcrab, trat l^inju, unb ipäljte

ben Stein ron ber dbür, unb fet5te fidi brauf. Unb Seine (Seftalt wav wie ber Bli^, unb

Sein JCleib uieifj als ber Sdjnee. Die J^ütcr aber erfd]rafen por ^furd^t, unb u?urben,

als w'dten fie tot. 2lber ber (Engel antwortete unb fprad^ 3u i>en H)eibern: ^ürd^tet

cud) nidjt; id? u^eif), i>a\^ ibr ~\efum, i>cn (Scfreu3igten, fud^et. (Er ift nid^t t^ie; (Er ift

auferftanbcn, ipie (Er gefagt l]at. Kommet Ijer, nni> feilet bie Stätte, ba ber ß^Err

gelegen l^at; unb geltet eilenb l^in, unb faget es Seinen "sü'^öern, bajj (Er auferftanben

fei pon ben (loten. Unb fiel^e: (Er unrb Por eud^ l^ingeben nadj (SaliUia; ba uierbct

iljr 3^" febsn. Siebe: 3>-'l( ^V^J'ß ^s cud^ gefagt. Unb fie gingen eilenb 3um (Srabc

tjinaus mit ^urd^t unb grofjer ^reubc, unb liefen, baf^ fie es Seinen ~süngern perfünbigten.

Unb t>a fie gingen. Seinen Jüngern 5U perfünbigcn, fiebe: ba begegnete ibnen 3'-'fi'^'

unb fprad^: Seib gegrüjjct! Unb fie traten 3u jf?"'/ »^^^ griffen an Seine ^^üfee, unb
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fielen cor jbm nieiJer. Da fprad^ 3ef"5 5U il?nen: ^ürcbtet euch nidjt; gebet bin, unb
rerfünfciget es IHeinen Brübern, bafe fie gc^en nach (Baliläa, bafelbft roerbenfiemicb (eben.

2lnttPort: ITiit gro^'er Kraft gaben bie 2lpofteI geugnis von ber 2Iuferftcljung bes ^€rrn jcfu
(Tbrifti, unferes ß<Errn, Ballelujab, :^allelujab!

Doli bes £^eiligen (Seiftes ccrfünbigten fie sucerfid^tlicf? (Bettes IDort. £jallelujaljl

£eitroort 3um £obgefang: 3efus trat mitten unter Seine jünger unb fpradj 3u ibnen:
triebe fei mit eucb. ßallelujab!

(Sebet: ® etpiger (Sott, Der Du uns burcb Deinen Einigen Sobn eröffnet baft tsn §ugang
3um eu)igen geben, nacbbem £r bcn Sieg bes äobes bebalten bat: erroecte bie Begierbe
unferer fersen 5ur fdjönen €ii>igfeit, unb bilf fie uns roUfübren; burd? jefum Cbrtftum,
unfern ß€rrn.

2Hittagsgcbet.

flifo Ijctitg tft 6iefcr tCag.

jfj JJ 'J J J J J „ Nj r r"r ^ ^' -' j ^ j-^
^jjJJjJJJj„ i J^rr^J. iJ,^rr-^

i-U j J J ^ J J J J J

.

I ^ '^ f^P»-. .1 1
1
j

Itlfo beilig tft biefer iXag,

Daß ibn 2^iemanb mit £ob erfüllen mag;
Denn ber €inig (Sottcsfobn,

Der bie ßölle überroanb

Unb i>cn leibigen «Teufel barinnen banb:

Damit erlöft ber ^€xx bie Cbriftcnbeit;

Das war «Il^riftus Selber

Kyrieleis.
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Sprud): (£l?riftus f?at &em Eobe bic V[lad\t genommen, ßaüelujab!
llnb bas $eben unb ein uncergänglicbes IPefen ans 5£icbt gebrad^t. Ejallclujatj!

Pfalm: 4o.

£efung: 3ci'<^i*i 26, 13—20.
£j(Err, unfer (Sott, es t>errfdicn iroM anbre Ferren über uns benn I>u; aber tpir

gebcnfen bod^ allein Pein unb Deines 2Tamens. lÜe üoten roerben nid]t lebenbig, bie

Perftorbenen fteben nid]t auf; benn Vu baft fic beimgefud^t, unb certilget, unb 3unid}tc

gemadjt all ibr (Sebäd^tnis. 2Iber Du, f7<£rr, fäbrejt fort unter ben Ejeiben, Du fät^reft

immer fort unter ben treiben, berocifeft Deine ßerrlid^feit, unb fommeft ferne bis an bcr

IDelt €nben. £7(Err, toenn ürübfal ba ift, fo fudjet man Did^; roenn Du fic 3üdjtigcft,

fo rufen fie ängftlidi. (5Ieid]u>ie eine SdjttJangere, u^enn fte fd]icr gebären foU, fo ift

itjr angft, fd^reiet in ibren Sdimer^en: fo gebet's uns aud^, ß€rr, r>or Deinem 2lngefid]t.

Da finb ujir aud^ fd^roanger, unb ift uns bange, bafj ipir faum 0bcm bolen; bodj

fönnen toir bem ianbe nid^t I^elfen, bie ^Einroobncr auf bem €rbboben wollen nid^t fallen.

2lber Deine (loten roerben leben, meine üieidiname iDerbcn auferfteben. IDadjt auf, unb
rüljmet, bie il^r liegt unter ber (Erbe! Denn Dein (lau ift ein üau bes grünen ^^elbes;

aber bas £anb ber (loten wirft Du ftür5en. (Sebe tiin, lllein Dolf, in beinc Kammer,
unb fd^leub' bie Sbür nad^ bir 5u; nerbirg bxdi einen fleinen 2lugenblid, bis ber §orn
porübergelje.

(ßebct: 2illmädjtiger (5ott, cerleil^ uns, bic toir uns ber 2luferftel]ung unfers ^(£rrn ^e\n
Ctjrifti freuen, ba^ wir n?al^rl]aftiglidj unfer (Teil empfangen mit allen lijeiUgcn unb Jlus»

cripäl^lten; burdj Denfelben, Deinen lieben Sol^n, 3^^111"^ (El^riftum, unfern £j(£rrn.

2tbcn6gcbet.

fcttiport: Ejallclufat}! 3*^ ^»^^^ ^^n ^€rrn alle3eit ror 2Iugen, ^allclujalj!

Denn (£r ift mir 3ur 'Rediten. ^allclujatj!
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pfalm 125.

Ccfung: I.Brief 5. Pauli an bie Korintbcr 15, 12—20.
So aber Cbriftus geprebiget ipirb, i)a^ <£r fei von bert Sotcn aufcrftanben, luic fagen

benn €tlid^e unter cud^: bie 2Iuferftebung ber Soten fei nicbts? jft »i^er bie Jluferftebung

ber Soten nidits, fo ift auch (tbriftus nidit auferftanben. 3ft aber dbriftu? ni*t auf»
erftanben, fo ift unfre prebigt ücrgeblidi, fo ift audi euer (Slaube rcrgeblidi. IDir roürben
aber aud) erfunben falfdie gcugen (Sottes, i>a^ roir iciber (Sott gc5eugct bätten, €r bätte

(Tbriftum aufertoedet. Den <£r nidit aufcriDcdet bätte, fintemal bie (loten nid^t auferfteben.

Denn fo bie üoten nidit auferfteben, fo ift (Ebriftus audi nid>t auferftanben. 31' *Ibriftus

aber nid^t auferftanben, fo ift euer (Slaubc eitel, fo feib ibr no* in euren Sünben; fo

finb aud> Die, fo in Cbrifto entfdjlafen finb, cerloren. Boffen tpir allein in bicfem
£eben auf (Ebriftutn, fo finb tpir bie elenbcften unter allen ITienfd^en. 27un aber ift

Cljriftus auferftanben Don i>en üoten, unb ber €rftling roorben unter Denen, bie i>a

fdjlafen.

mcl. 13.

2luf auf, mein £jer3, mit ^reuben, Das ift mir ansufdiauen
Zlimm ipabr, tnas beut gefd)idit. (Ein redjtes »freubenfpiel;

IDie fommt nad) großen Ceiben Zlun foll mir nidit mebr grauen
2flun ein fo großes £id)t! Tor 2lUem, uias mir rpill

irtcin fjeilanb tpar gelegt (Entncbmcn meinen ITTut,

Da, tDO man uns binträgt, §ufamt bem eblen (5ut,

IDenn ron uns unfer (5eift So mir burd^ ö^fi^'Tt (Clirift

(Sen Ejimmel ift gereift. 2ius Heb erujorben ift.

£eittüort 3um £obgcfang: Seljct ITteinc fjänbc unb ITleinc (^üßc; Z^ bins Selber.

^allelujal^, E^aUelujalj!

(Bebet: 2lllmäd^tiger, ctoiger (5ott, Der Du uns nadj Deiner großen Barmfjcr3igfeit iptcbcr«

geboren l?aft 3u einer lebenbigen Hoffnung burdj bie 2luferftebung '^eiu (Eljrifti oon i>en
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üotcn: IDir bitten Didi, geleite Deine bemütige Sterbe in bie gro^^e (Scmeinfdiaft bcr

bimmlifd]en ^freuben, tpol^in Dorangegangen ijt ifjr ert^öt^eter Ejirte; burd; Denfclben
3efum Cf^riftum, unfern ^(Errn.

2tTorgcngcbet.

£eitn)ort: ^allelujafj! Cfjriftus, Don ben Soten eripecft, ftirbt Innfort nid|t mef|r, Ejallclujalj!

Der (lob roirb f^infort nidjt über 3(]n l^errfd^en. fjallclujaf^!

Pfalm: 97.

mel. U2.
IDacfj auf, mein E?cr3", bie Xiadit ift fjin,

Die Sonn ift aufgegangen;
€rmuntre beinen (5etft unb Sinn,
Den Ejeilanb 3U empfangen,
Der i^eute burd) bes Sobes Sl^ür

(Sebrodien aus bem (Srab l^erfür,

Der gansen IDelt 3ur IPonne.

Stetj aus bem (Srab ber Sünbcn auf,

Xlnb fud] ein neues Seben;

follfübre bcincn (5Iaubcnslauf,

Uni) Iaf5 bein £7er3 fid) lieben

(5en iMmmel, ba bein 3sfus ift,

llnb fud^ tt>as broben, als ein Ctjrift,

Der geiftlid] auferftanben.

Sprud?: 3d| liege unb fd?Iafe unb crrpadje, ^aüelujatj!

Denn ber £?<£rr i^ält midj. ^allelujatj!

fcfung: (Eoangelium S. 3o']'^""is 20, u— 18.

IHaria aber ftunb cor bem (Srabe, unb u'cinte brauf5cn. 2lls fic nun ircinte, gudtc
fie in bas (ßrab, unb fietjet 3n)een €ngel in luci^cn Kleibern fitjen: €incn 3U ben
Bäupten unb i>en 2{nbern 3U ben v^üfjen, ba fic i>en feidjnam 3efu Ijin gelegt tjatten.

Unb Diefelben fpradjcn 3U ibr: IDeib, luas ii^eincft bu? Sic fpridjt 3U iljncn: Sic tjabcn

meinen ^<£rrn ojcggenommcn, unb idj ujeifj nidjt, ruo fie 3'^" Ijingelegt l^aben. Unb als
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fic bas fagtc, iraribte fie ficfj surücf, unb ftetjet 32fum jtefien, unb tpcife nidjt, bafe es

3cfus ift. Sprid]t 3^|us 3U ihr: XDeib, ipas rDeincjt bu? EDen fud^eft bu? Sie meinet,

es fei ber (Särtner, unb fpricfit 3U 3f?m: ^(£rr, baj't Du 3^^" tDecjaetragen, fo fagc mir,

ir>o baft Du 3^" Mngelegt? fo tpill icfi 3^!" bolen. Sprid|t 3efus 3U itjr: lllaria! Da
iranbte fie fid^ um, unb fprid^t 5U 2^.^' Jlabbuni, bas bei^-et: ITIeifter. Spridit 3efus
3u ifjr: 2?üt!re ITticf^ nid|t an; benn 3^? bin nodj nid]t aufgefabren 3u ITieinem Datcr.

(Sebe aber l|in 5U ITleinen Brübern, unb fage ibnen: 3* ^<i^.^^ auf 3U ITicinem Dater unb

3u eurem Dater, 3U ITieinem (Sott unb su'eurem (Sott. IHaria IHagbalena fommt, unb
rerfünbiget ben 3üngern: 3d] l^abe ben E?(Errn gefetjen, unb foldies f^at <£r 3U mir gefagt

2Intn?ort: ^freuet eud^ mit mir 2IIIe, bie ibr ben £j€rrn liebet, benn €r. Den id; fud^te, ift mir

erfdjienen. 2ns id^ am (Srabe tpeinte, fatj id] bcn f^Crrn. i^allelujati, ^allelujatj!

Die 3ünger gingen fort, idj aber blieb. 2<h brannte oor £iebe 3U Zk^> erglüljte »or

Sel?nfud|t. 2ils id? . . . ^allelujal]!

(Sebet: Jlllmäd^tiger (Sott, rüir bitten Did]: cerleibe, bafj toir, bie a>ir bas bolje ^eft ber

©ftern gefeiert baben, Deinen Segen bebalten unb im feben unb IDanbel burrfj Deine

(Snabe ^rüd^te bringen; burd] Deinen lieben Sot^n, 3ei'uni Cf^riftum, Der mit Dir in

€inigfcit bes ^eiligen ^eiftes, ein ipabrer (Sott, lebet unb berrfdiet in (Stpigfeit.

tnittagsgebet.

IDadj auf, mein ^er3.

(23uält bid^ ein fd^roerer Sorgcnftein,

Dein 3efus ipirb ibn lieben;

(Es fann ein Cbrift bei Kreu3espein

3n ^reub unb ITonne leben;

ipirf bein Jlnliegcn auf ben ^(Errn,

Unb forge nid^t: (Sr ift nidit fern,

IDeil €r ift auferftanben.
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CettiDort: ^allelujalj! Per Stein ift iDeggctDäl3t, EjaUelujatj!

Don ber (Ebür bes (ßrabcs. E^allelujafj

!

pfalm: 26.

Sprudj: (Cljriftus ift bic 2Iufcrfteljung unb bas £cbcn, E^allclujab!

IDer an 3^" glaubt, ber toirb leben, ob er gicidj ftürbe. ^allelujafj!

Sefuftg: 2. Budj tlTofe 15, I— lo.

Da fang IHofe unb bie Kinber 'ssvael bies £ieb bem £7€rrn unb fprad^en: 3^? ^^^
bem ß(£rrn fingen; benn <£r iiat eine beri^lid^e ^at getan, Kofj unb rflann t^at €r ins

Jlteer geftürjt. Der Ej(£rr ift meine Stärfe unb Sobgefang, unb ift mein Ejeil. Das ift

mein (Sott, idj roill 3^" preifen; <Sr ift meines Daters (5ott, ich rpill 3^1" erbeben. Der

X7<£rr ift ber redete i{rtegsmann. Ej<grr ift Sein Tfame. Die IDagen pbaraos unb feine

ihacbt marf (£r ins Uteer; feine auservpäbletcn 5auptleute perfanfcn im Sd^ilfmeer. Die

Siefe bat fie bebecft; fie fielen 3U (Srunb rpte bie Steine. E^cErr, Deine redete Bani> tut

grofje IDunber; £i(£rr. Deine redete Ejanb iiat bie ^einbc 3erfdalagen, llnb mit Deiner

grofjen ^errlidifcit baft Du Deine IPiberfadier geftür3et; benn ba Du Deinen (Srimm
ausliefjeft, Der5ebrte er fie trie Stoppeln. Durd^ Dein Blafen taten fid? bie EDaffer empor,

unb bie »fluten ftunbcn auf Ejaufen; bie (Liefe u^allte coneinanber mitten im tlTeer. Der

^einb gebadete: 3^? null nad^jagcn, unb crbafd^en, unb i>en JJaub austeilen, unb meinen
ihut an ibnen füblen; idi mill mein Sd^roert aus3ieben, unb meine fianb foll fie rcr»

bcrben. Da liefjcft Du Deinen IPinb blafcn, unb bas ITteer bebcdte fie, unb fanfen unter

rote Slci im mädjtigen IDaffer.

(gebet: © (Sott, Der Du uns burdj bie alljäbrlid^e vfeier ber Jlufcrftcbung bes ^€rrn
erfreueft: cerleib uns gnäbiglid^, bajj miv burd] bie 3citltd^en »fcfle, bie n^ir begeben,

3u ben etpigen (freuben gelangen mögen; burd^ . . .

2tbcn6gcbct.

feitiDort: ^allelujab! 3* k'^^^ ben f7<£rrn gefebcn, fjallelujab!

Unb foldjes bat (Er 3U mir gefagt.
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Pfalm: 128.

£cfung: \. Brief 5. Pauli an bic Korintfier 15, 54— 58.

IDenrt aber bies Pertpesitdie ipirb an^iel^en bic Unoertpcslicfjfcit, unb bies Sterblid^c

rptrb an3tet!en bie Unfterblicftfett, bann iDtrb erfüllet tperben bas IDort, bas gefd]rtcben

ftebet: „I)er Sieb tft rerfd^Iungen in ben Sieg. Sob, tuo ift bein Stad)el? ^ölle, ipo ift

bein Sieg?" 2lber ber Stad^el bes Jlobes ift bie Sünbe; bie Kraft aber ber Sünbe ift bas

(Scfet3. (5ott aber fei Danf, ber uns ben Sieg gegeben bat burd^ unfern Ej<£rrn 3^fiiTn

Ctjriftum. Darum, meine lieben Brüber, feib feft, unbeupeglid;, unb ncbmet immer 3U in

bem IDerf bes £^*2rrn, fintemal ii^r roiffet, i>a^ eure llrbeit nid]t cergeblid^ ift in bem ß€rrn.

Däterftimmc: Cl^riften finb ein feiiges Pol!, bie fönnen fid) freuen im ßer3en unb rübmcn
pod|en tan3en unb fpringen. Das gefällt (5ott trobi unb tut unferm i^er3en fanft, rrenn

roir auf (5ott trogen ftol3ieren unb fröblid] finb. tDas u'ollt id) ncbmen für bic ^rcubc,

iia^ mir mein £?c£rr unb (Sott alle (Engel i>at 3u ^reunben gemad]t, ja Bimmel unb
€rbe, ja meinen lieben (Sott unb Dater im ^immel? Da foUtcn wiv fpringen unb

frötjlidj fein, unb foUt unfer £eben nid^t anbers, benn ein ßallelujal] fein, u?ie es benn

aud^ ift. Der IDelt Seben ift mir ein 2Itr»e; aber bie (Cbriftenl^eit bei§t I^allelujab; benn

fie bat einen gnäbigen (Sott, unb <£r tieifjt (gmanuel, (Sott mit uns, ift emig bei uns

unb iiat gefagt": bu follft an Itlid] glauben, fo foU bir bie Sünbe rergeben fein, Cob foU

bir nid^ts tun, bu follft ein (Erbe fein bes Ejimmelreid^s. tUartin Sutljer.

tDad^ auf, mein E?er3.

(Seb mit tHaria IHagbalen Sei bodjgelobt in biefcr §eit

Unb Salome 3um (Stabe, Don allen (Sottesfinbern,

Die früli babin aus Siebe gel^n Unb ernig in ber l7errlid]feit

niit ibrcr Salbungsgabe: Don allen Ueberuiinbcrn,

So luirft bu felin," ba^ 3efus (Efjrift Die übertpunben burd^ Dein Blut;

Dom tloi) beut auferftanben ift, ^(Err 3efu, gib uns Kraft unb ITiut,

Unb nid)t im (Srab 3u finben. Dafe xviv an'di überroinben.
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(Scbet: <D (Sott, Der Du uns in ber iluferftefjung Deines Sobnes 3um ciuigcn £cbcn iDteber

bereiteft, richte unfrc fersen ja bem 2Infänger unb DoIIenber unferes (Slaubcns, Der
i>a ft^et 3u Deiner 2\editen, bamit bei Seiner IDieberfunft 3um (Seridjt uns be^eqrxQ ein

milber 3efus Cbriftus, Der mit Dir in (Einigfeit bes %iligen (Sciftes, ein voafycex (Sott,

lebt unb Ijerrfdjet in (Hroiafeit.

Donnerstag rxad) Oftcrn.

JUorgengcbct.

£eituJort: Der £j(£rr ift aus bem (Srabe erftanben, ]^allelujalj!

Der für uns am Kreuse geijangen. Ejallelujat}!

Pfalm: 98.

lUel. U2.
Sei fröblicfi alles roeit unb breit tDie fdiön baft bu burcb beine tHacfjt,

IDas üormals mar rerloren, Du roilber ^einb bes £ebens,
IDeil beut ber ^€rr ber ^crrlicfjfeit, Den £ebensfür)ten umgebracbt!
Den (Sott Selbft auser!oren Dein Stad^el ift cergebcns
§um Sünbenbüßer, Der Sein Blut Durdj 3bn gefcboffen' fcbnöbcr ^einb;
2Im Kreu3 rergoffcn, uns 3U gut, Du bätteft röabriicb tfobi gemeint:
Pom dob ift auferftanben. (Er ipürb im Staube bleiben?

iefung: (Eoangelium S. 3o^'J"nis 21, I— 14.

Darnacb offenbarte Sid] 3ef"s abcrmal ben 3üngern an bem tTleer bei (Liberias.

(Er offenbarte Sieb ciber alfo. (Es loaren beicinanber Simon petrus unb (Tbomas, ber ba
bei^'et gtpiUing, unb Zlatbanael ron Kani in (Saliäa unb bie Söbne §cbebäus' unb
anbere 3rDeen Seiner 3""Scr. Spridit Simon petrus 3U ibnen: 3dj roill bin fifd^en

gelten. Sic fpred^en 3U if^m: So wollen wiv mit bir gei)en. Sie gingen t^inaus unb traten
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in bas Sdjtff alfobalb, unb in berfelben ZTadit fingen fie nidits. Da es aber jet5t lUorgcn
war, ftunb 3sfus am Ufer; aber bie 2>^n^ev rpugten ntcbt, Dag es 3^1115 mar. Spridjt

3efus 3U ibnen: Kinber, babt ibr nid^ts 3U cffen? Sie antirorteten 3^ttt: ZTein. (£r aber

fprad^ 3u ibnen: IDerfet bas Ilet5 3ur Hcd^ten bes Sdiiffs, fo irerbet iljr finben. Da
roarfen fie, unb fonnten's nidjt mebr 3ieben cor ber IlTenge ber ^ifd^e. Da fpridjt ber

3ünger, a?eld^en Z^ius lieb tiatte, 3U petrus: (£s ift ber £j(£rr. Da Simon petrus borte,

ba^ CS ber EjCErr mar, gürtete er bas ^emb um fid), (benn er icar nadet,; unb roarf fidj

ins ITceer. Die anbern 2>^niiex aber !amen auf bem Sd^iffe, (benn fie roaren nid?t ferne

pom £anbe, fonbern bei 3ipeibunbert (Ellen,) unb 3ogen bas Zlel5 mit ben ^ifdjen. 2IIs

fie nun austraten auf bas €anb, faf;en fie Koblen geleget unb »fifdie brauf, unb Brot.

Sprid^t 3efus 3U ibnen: Bringet ber Don i>en ^ifdien, bie ibr jet3t gefangen babt. Simon
petrus ftieg binein, unb 30g bas Ile^ auf bas ianb noU großer eJifd^e, bunbertunbbrei-

unbfünf3ig. linb upietDobl ibrer fo oiel maren, 3errife bodi bas 21et3 nid^t. Spridjt 32fus
3u ibnen: Kommet, unb baltet bas ITcabl. Tiiemanb aber unter ben 3üTtgern roagte 3^^^

3u fragen: XDer bift Du? benn fie tpu^^ten, bafj es ber ^€rr mar. Da fommt 3^f"s, unb
nimmt bas Brot, unb gibt's ibnen, besfelbigengleidien aud^ bie ^^ifd^e. Das ift nun bas

brittc IHal, ba^ 321"s offenbaret inarb Seinen 3üngern, nadjbem €r Don ben Soten

auferftanben n?ar.

Jintnjort: Sietje: es I^at übermunben ber £örpe, Der ba ift com (SefAledit 3"^'^' ^^^ IDursel

Dacibs, auf3utun bas Budj, unb 3U bred^en feine fieben Siegel, ^allelujatj, ^allelujalj,

^allelujal?!

Das famm, bas criDÜrget ift, ift mürbig 3U nef?mcn Kraft unb 2?eid^tum unb IDcisfjeit

unb Starte unb €bre unb preis unb £ob. ^allelujatj, ^aUelujaf?, ^aUelujal?!

(Sebet: £^€rr (Sott, bimmlifdjer Dater, Der Du Deinen Soljn um unferer Sünbe rpillen

bargegeben unb um unferer (Scredjtigfeit millen auferroedet baft, mir bitten Did^: Du
molleft Deinen f?eiligen (5eift uns fd^enfen, burd^ ibn uns regieren unb fübren, in

mal?rem <5Iauben erbalten unb cor allen Sünben uns bebüten, unb enblid) nadj biefem

£cbcn uns 3um emigen ieben aud^ mieber aufertt>ecfen; burd> Denfelben Deinen Sobn,

3cfum (Ebriftum, unferen £^<£rrn.
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Sei fröljltcfj alles.

Der üob f^at feine Kraft md\t mefir,

ITir bürfen ihn nidjt fd^eucn.

3dj bin fein Stegsfürft unb fein ^(grr,

Des follt il]r eudf erfreuen;

Da3U fo bin 3d) euer Ejaupt,

Drunr rcerbet il^r, roenn it^r iHir glaubt,

2lls (Slieber mit tHir leben.

Sprudj: dl^rtftus ift auferftanben r>on i>cn Sotcn, f^allelnjat^!

Unb ber (Erftling u?orben unter Denen, bie ba fd^Iafcn. E^allelujat?!

£eittDort: JDenn id^ aufroad^e, bin idj nodj bei Dir, f^allelufalj!

Du fjielteft Deine ^anb über mir. fjallclujaljl

pfalm: 73.

Sefung: Sprudle U, 2—8,
Wo Stol3 ift, ba ift aud^ Sdjmad^; aber IDeistieit ift bei ben Demütigen. Unfd^ulb

tüirb bie frommen leiten; aber bie Bosl^eit ipirb bie Deriidjter rerftören. (5ut fjilft

nidjt am Sage bes §orns; aber (Sereditigfeit errettet rom <Lob. Die (Bered^tigfeit bcs

^^frommcn mad^t feinen lüeg eben; aber ber (5ottlofe u>irb fallen burd^ fein gottlos

&efen. Die (Sereditigfeit ber (frommen mirb fie erretten; aber bie Dcräditer werben

gefangen in il^rer Bostjeit. il'cnn ber gottlofe ülenfdi ftirbet, ift feine Hoffnung cerloren,

unb bas E^arren ber Ungeredjten luirb 3unid}tc. Der (Sered^te ipirb aus ber 2Tot crlöfet,

unb ber (Bottlofc fommt an feine Statt.
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(Sebet: ® <Soü, Der Du Me iHannigfaltigfeit ber t)ölfcr im Sefenntnis Deines Xlamens
pereinigt baft: gib, baß 2IUen, bie burcb ben Quell bev üaufe ipiebergeborcn finb, ein
(Slaube eigne, unb biefelbc ^vömmigfeit im ^anbein; burd> ...

2IbcnbgcI>ct.

Pfalm: 136.

iefung: l. Brief S. pauIi an bie Korinitjer I5, 22— 28.

Denn gleicfiipie fic in 2{bam 2IIIe fterben, alfo roerben fie in (Hfjrifto 2lIIe lebenbig

gemadjt werben; ein ^^gHcber aber in feiner ©rbnung: ber <£rftling dbriftus; barnadj
bie Cbrifto angeboren, roenn (Er fommen tcirb; barnad^ bas €nbe, irenn €r bas Keid)
(Sott unb bem Dater überantworten wirb, rccnn €r aufbeben wirb alle ^errfcbaft unb
alle ©brigfeit unb (Sewalt. (Er mujj aber berrfcben, bis i)a\^ €r alle Seine ^einbe unter
Seine ^üßc lege. Der Iet3tc ^cinb, ber aufgeboben wirb, ift ber (Tob. Denn €r bat 3bm
alles unter Seine ^üße getan. tDenn €r aber faget, i}a^ es alles Untertan fei, ift's

offenbar, ba^ ausgenommen ift. Der j^^n alles untergetan bat. tPenn aber alles jljm
Untertan fein wirb, aisbann wirb audi ber Sobn Sclbft Untertan fein Dem, Der 3^iti

alles untergetan ijat, auf iia'ß (5ott fei alles in 2IUem.

Sei fröljlid) alles.

Der Rollen Sieg ber ifi audj ITlein, 2"Iun, (Sott fei Danf, Der uns ben Sieg

3cfi babe fie ^erftöret; . Durd^ J^funt bat gegeben

(Es barf nidit fürditen ibrc pcin Unb uns i>en ^friebcn für ben Krieg
IDer inidi unb lUcin EDort Ijöret. Unb für i>en ^Loi> bas feben
Unb weil bes Jleufels Illadjt unb £ift (Erworben, Der bie Sünb unb (Tob,

(Sebämpft, fein Kopf 3ertreten ift, IDclt (Eeufcl ßöU, unb was in Itot

JTtag er ibm audi nidit fdiaben. Uns ftür^ct, überwunbcn.

<5cbct: ilUmädjtiger, ewiger (Sott, Der Du 2Iüen, bie aus U?affer unb (Seift wiebergeboren

finb, ben Eingang auftuft 3U Deinem unbeweglidjen ^eid^c: meijre über Deine fjaus«

genoffenfdiaft bie gefd^enftc (Snabe, ba^ fie, gereinigt con ibren Sünben, Deiner berrlidicn

DerljciBungen teilt^aftig werbe; burdi 3efuTn dbriftum, unfern E^(£rrn.
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Pfalm: 99.

^rcitag nad? Oftcrn.

Jtlorgengebet.

Raffet uns öen ^€rren preifen,

itjr dbriften überall;

Kommet, baß tpir Danf erroeifen

Unjcrm (Sott mit füBem Sdjall.

€s ift frei non üobesbanbcrt

Simfon, Der com ßimmel fam,

llnb ber £örD aus O"^'^ Stamm:
Cbriftus 32fus, ift erftanben.

Tiixn ift bin ber lange Streit:

^Jrcue bidb, Cbriftcnbeit!

irici. 93.

Cijrifms Selbft bat übertpunbcn
Des ergrimmten Sobes ITtad^t;

Der in Sücbern lag gebunben
^at bie Scblange umgebrad^t.

Satans 2\eicf] ift gan3 cert^ceret:

Ctjriftus bat es nacfj ber 2?uf^

2lusgetilget, unb ba3U
Selial fein Sd^Io^ 3erftöret,

Dag ipir tjaben frei (Seleit:

^reuc bid^, Cbriftenljeit!

Sprudj: Sinb loir mit Cbrifto gcftorben, ^allclufab!

So glauben wix, ba^ wiv audj mit 3bm leben n?erben. Ejallelujafj!

£efung: (Epangelium S. £ucae 24, 36—49.

Da fie aber bacon rcbetcn, trat (Er Selbft, 3efus, mitten unter fie, unb fpradj 3U

ibnen: (triebe fei mit cucf^! Sie erfd^rafen aber, unb fürd^tetcn fidi, meineten, fie fäljen

einen (5eift. Unb <£r fprad] 3U ibnen: IPas feib ibr fo erfdirocfen? unb iparum fommen
fold^e (5ebanfcn in euer Ejer3? Sebet llleine ^änbc unb IHeine ^^üße, 3^? ^i"'s felber;

füljlet JTlid], unb fefjet; benn ein (Seift bat nid^t <^leifdi unb Bein, mie itjr feljct, i)a% 2^
habe. Unb ba (Er bas fagte, 3eigte (Er ii^nen ^änbe unb ^üfee. Da fie aber nod^ nidjt

glaubeten ror ^reuben, unb fid^ rertDunberten, fprad] (Er 5U ibnen: ßabt iiix i?ie ctroas

3u effen? Unb fie legten ibm cor ein Stüd pon gebratenem ^^ifd] unb f^onigfeim. Unb
(Er natim's, unb a^ oor iljnen. (Er fpradi aber 5U ibnen: Das finb bie Kcbcn, bie 3"^
3u eud] fagte, ba 3^? nodj bei cud) war; benn es mu^' alles erfüllet ujcrben, n?as ron
ITIir gefdjriebcn ift im (Sefct3 ITlofes', in i>en propljeten unb in ben pfalmen. Da öffnete



€r ifjnert t»as Dcrftänbnis, ba§ fie bie Scf^rift perftunbcn, unb fpradj 3u ihnen: 2lIfo ift's

gefcftrieben, unb alfo mu^'te Cbriftus leiben, unb aufcrftclien t>on ben Soten am brüten

^aq,e, unb prebigen laffen in Seinem Ttamen Buße unb Dergebung ber Sünben unter

allen Cölfern, unb anheben 3u '^exu^aUm. ^bx aber fetb bes alles §eugen. Unb fiebe:

3dj voiil auf eudj fenben bie Perfjeißung IHeines Paters, ^tix aber follt in ber Stabt

3crufalem bleiben, bis ta% il?r angetan iperbet mit Kraft aus ber Ejölje.

£eittDort 3um iobgcfang: €If Jlpoftel ^abzn in (Saliläa i^en £i€rrn
Unb beteten 3l?n an. E^alleluja!^!

(Bebet: Sei gegrüßt, Du König ber Barmljersigfeit; Seben ^freube unb Eröffnung unfercr

Seelen, fei gegrüfjt! §u Dir rufen vo\t elenbe Kinber ßeoen ((Eoas). IDir feufsen ju

Dir, flagenb unb tpeinenb in biefem €al ber Sljränen. <£ia, barum ^€rr 3efu <Cbrifte,

Der Du uns cor (Sott certrittft, fet|re ju uns Deine 2tugcn, fo doU «Erbarmens, unb

3eige Didj uns. Du aebenebeietcr Sol^n (Sottes unb ÜTaricn nadj biefem €lenb. ® gütiger,

milber, o füfeer £j€rr 3efu (Ll^rifte.

VXiitaqsgiUi,

£affet uns ben ^€rren preifen.

^€rr, bies finb bie eblen »früdjtc.

Die Dein 2luferftebung gibt,

Da§ tüir treten por (Sericbte

(San3 in Deine (Sunft cerliebt.

ß(£rr, bies finb bie fcf^önen (Saben:

(Bnab unb £eben, Jreub unb Sieg,

Croft unb ^riebc nad^ bcm Krieg;

®, bie foUen fräftig laben

£eib unb Seel in allem £eib:

»freue bid], o Cl^riftenl^cit!
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Pfalm: 22.

fefung: 2. Buch öer IHaffabäet 7, 9— H-
Da nabmen fie ibn, unb marterten ihn ipie ben erften. 2ils er nun ict3t in ben

Iet3ten §ügen lag, fprad) er: Du cerrud^ter ITtenfcb, bu nimmft mir rcobl bas 3eitlicbe

Seben; aber ber ß€rr aller IDelt rrirb uns, bie tpir um Seines (Sefet^es ir>illen fterbcn,

aufertretfen 3U einem einigen £cben. Darnadi nabmen fte ben brittcn, unb trieben aud^

ibren ITtutipillen mit ibm. Unb i>a fie es pon ibm forberten, recfte er bie §unge frei

beraus, unb ftrecfte bie Ejänbe bar, unb fprad) getroft: Diefe (Sliebmagen finb mir nom
£)immel gegeben; barum roill id) fie gerne fahren laffen um Seines (Sefet3es irillcn; benn

idi boffe, t£r tperbe mir fie wohl rniebergeben. Der König aber unb feine Diener rer»

irunberten fid), i>a% ber Jüngling fo freubig loar, unb bie ITTarter fo gar nidits adjtcte.

Da biefer audi tot xvar, peinigten fie ben eierten andi, unb geißelten ibn. Da er aber jet}!

fterben iPoUte, fprad) er: Das ift ein gro^^er Sroft, i>a^ xon boffen, roenn uns bie

irtenfdien ertrürgen, baf? uns (Sott tcirb rpieber auferipecfen; bu aber roirft nidit auf»

ertrerfet roerben 5um £ebcn.

ieittporl: Bleib bei uns, benn es rrill 2Jbenb n^erben,

Unb ber CEag bat fid) geneiget.

pfalm: HO.

lefung: 2IpofteIgefd)id)tc 2, 22—32.

3br ITiänncr oon 35racl, boret biefe IDorte: 3cfum ron 27a5aretb, ien IHann, Don
(Sott unter eudi mit Säten unb EDunbern unb geidjen erroiefcn, roeldje (Sott burd) 3^1^
tat unter eud), (wh benn audi ibr felbft triffet,) Denfelbigen (nadibem <£r aus bebadjtem
"Rat unb Dcrfebung (Sottes übergeben niar) iiabt ibr genommen burd) bie liänbe ber

Ungcred)ten, unb 3^?^ angefjeftet unb erujürget. Den i^at (Sott aufcrtoecfet, unb aufgelöfet
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bte Sdjmer3cn bes Cobes, tüte es benn unmöglid^ tuar, ba% €r follte ron ibm getjalten

roerben. Denn Daoib fpridjt ron Zk^' «3"^ ^'^''^ «^^n £^*£rrn allc3eit r)orgcfet5t cor tUein
2tnge)icf}t; benrt €r ift an ITteiner Hed^ten, auf ba^ 3"^ bliebt betpegt tperbc. Darum ijt

ITtein ßer3 fröbltcfi, unb llTeine ^^nge freuet ficb; benrt audj IFiein ^letfd^ tpirb rubcn
in ber ßoffnung. Iienn Du ujirft ITleine Seele nicf^t ber EjöIIe laffen, aud^ nirfjt 3ugeben,

ba^ Dein tieiliger bie Deripefung febe. Du baft Iflir funbgetan bie IDege bes £ebens;
Du roirft ITiidj erfüllen mit ^freubcn cor Deinem 2Ingef:d^te." 3^^ ITTanner, lieben

Brüber, laffet mid] frei reben jU eud^ von bem €r3cater Daoib. (£r ift geftorben unb
begraben, unb fein (Srab ift bei uns bis auf biefen (lag. Da er nun ein proptjet rpar,

unb ipugte, iia^ ibm (Sott ccrbei^'en batte mit einem €ibe, ba^' bie <Jrudit feiner £enben
foIIte auf feinem Stubl fi^en, bat er's 3ur»or gefeben, unb gercbet oon ber 2Iuferftel?ung

(Jltjrifti, ba^ Seine Seele nidit ber ßölle gelaffen ift, unb Sein ^leifd] bie Derroefung
nidjt gcfcljcn tjat. Diefcn 3*^111^11 bat ©ott aufcrroedtj bes finb tpir alle geugen.

Dätcrftimme: Cl^riftus fticg 3tt>ar 2lIIein in bie Untcrrpelt, mit reid^em (Befolge aber terlicß

(£r fie. (Er ftieg in ben üob binab, unb üiele Seiber ber ßeiligen, bie cntfdilafen toaren,

tpurben burd] 3^" ertueöt. Der Eob erfd|raf, als er fab, wie ein lleuer in bie Unterroelt

tjinabfam, ohne Don ben üobesfetten biefes (Drtcs gefeffelt 3U fein. JDarum, iljr dlior-

iDädjter ber Unterwelt, feib iljr bei Seinem 2Inbli(f erfdjrotfen? Vov Wem tjabt iljr,

bes ^ürdjtens ungerool^nt, eudj gefürd|tet? Der üob flol? unb »erriet burdj fein ^lief^en

feine ^^urtijt. Da eilten fie bcrbei: bie beiligen propbeten, lHofes ber (Befet^geber,

2lbrabam 3faaf unb 3"^°^' 5a»ib unb Samuel, 3cfjiJ unb 3obannes ber Säufer.

(Erlöft rourben alle (Sered)ten, bie ber üob cerfd^lungen batte. Denn es ge5iemtc ftdj, ba^

bie Ijcrrlidjen ^erolbe con bem König, Den fie oerfünbigt hatten, erlöft rourbcn. Damals

fpradjen alle (Beredeten: Cob, wo ift bein Stad>cl? ^öllc, wo ift bein Sieg? Der

Siegcsljelb tjat uns befreit. Cyrill con 3erufalem.
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iaffct uns

IHeinen £eib wirb man nergraben,

Jlber gIetd^iDof|l eu?ig nid^t:

Bali) tperb td^ bas SSebcn l^abcn;

IDenn bas Iet5te IDeltgericfjt

2JUc (5räber ipirb entberfcn,

Unb ber (Engel j^elbgcfcf^rei

geigen tr»as »ovlianben fei:

l)ann wirb midi mein (Sott auftoetfen

Unb befd^lic^-en all mein £eib:

^reue bidj, o (Etiriftenl^eit!

i>m £j€rrcn preifen.

Dann fo toerben meine (Slicbcr,

Die iet3t Staub unb 2Ifdje fein,

Unperroeslidj leben iDieber

l\ni> Derlangen foldjen Sd^ein,

Deffen gleidjen t|ier auf (Erben

Ztimmermet]r 3u finben ift.

3a, mein £cib, Ej(Err 3ßfu *Ct?rift,

Soll bem Deinen äi^nlid^ merben,

DoUer prad^t unb E^errlid^feit:

^rcue bicfj, o (El]rifteni^cit!

Sprudj: Von Diefem ^eugen alle propJ^eten, ba^ burdj Seinen llamen Dergebung ber Sünbcn
empfangen follen — f7allelujai^! —

2llle, bie an 3ljn glauben, ^^aüelujalj

!

£eitiDort jum fcbgefang: Xfiix ift gegeben alle (Seroalt im E^immel unb auf €rben. ^allclujalj!

(Bebet: 2lUmä(i^tigcr etpigcr (Sott, Der Du bas öfterlid^e Ejeiltum gcftiftet Ijaft als einen

Bunb 3ur Derföl^nung ber Ificnfd^ljeit: lafj uns bcm, roas ipir feiernb befennen, in

tDaljrljcit nacl^eifevn; burdj . . .

Sonnab(jri6 nad? Oftcni.

JUorgengcbct.

pfalm: 149-
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mel. 7.

® Cob, tDo tft bein Stadjcl nun, Sebenbig Cl]rt|tus fommt fierfür,

Wo tft bein Steg, o ^öUe? Die ^einb nimmt €r gefangen;

IDas fann uns je^t ber deufel tun, gerbrid^t ber Ejöllen Sd]Io{5 unb dt^ür,

tDie graufam er fid^ ftelle? Crägt tpeg ben Kaub mit prangen.

(5ott fei gebanft, Der uns i)en Sieg Z^tdfts ift, bas in bem Siegeslauf

So tjerrlici^ Ijat nadj biefem Krieg Den ftarfen 5elb fann l^tltcn auf:

Durdj 3efum Ctjrift gegeben! 21Ü5 liegt i)a übertounben.

Sprud^: (Belobt fei (5ott in (Eipigfeit, Der uns aus gro^^er (Sütigfeit

^at burdi Cbrtftum, Seinen Sotjn, feiig gemadjt. Ejallelujal^!

fefung: €DangeIium S. lUarci 16, 9—13.
3efus aber, ba (Er aufcrftanben ipar früt^e am erften dage ber tDod)e, crfd^ien €r

am erften ber ITtaria IHagbalena, Don ipeld^er (Er fieben (Teufel ausgetrieben Ijatte. Unb
fie ging t^in, unb cerfünbigte es Denen, bie mit 3^^"^ getpefen ivaren, bie i)a £eib trugen,

unb ireineten. Uni) Diefelbigen, i>a fie l^örten, bajg €r lebete, unb toäre ii|r erfd^ienen,

glaubten fie nid^t. Darnadj, i>a gtocen aus ii^nen tpanbelten, offenbarte (£r Sid^ unter

einer anbern (Seftalt, ba fie aufs ^^elb gingen. Unb Diefelbigen gingen aud^ Mn, unb

Derfünbigtcn bas ben 2lnbern; bencn glaubten fie audj nid^t.

(5ebct: 2(IImäd^ttger (Sott, Der Du Deinen SoI]n um unferer (Sercd^tigfeit roillen auf«

erircdet liaft: gib, bafj irtr Deiner unb Seiner lüol^Itaten nimmermehr oergeffen, fonbcrn

in Stärfe unb Sdjipad^tieit, in ^freube unb £eib, im Sehen unb im CEobe baran gebenfen,

unb in foldjem (Sebäd^tnis feiig einfd^lafen unb ertoadjen; burdj Denfelben . . .
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® 2ob, wo ift bein Stad>cl.

(Es ipar getötet Z^ius Ctjrift,

llnb fteb: <£r lebet roieber!

IDeil nun bas ßaupt erftanben ift,

Siebn roir aucf) auf: bie (Slieber.

£o ^^"iJ"'^ »Ibrifti EDortcn glaubt,

3m ^oi> unb (5rabc er niAt bleibt;

t£r lebt, ob er gleidi jtirbet.

Sprud|: Dies Derroeslidie mu^- ansieben bas UnDertpesIidjc, Ejallelujalj!

Uni> bies Sterblicbe muß ansiebcn bie Unftcrblidjfeit. ^allclujaf}!

pfaltn: 94.

£e|ung: 3^1^^^ 57, 15— 21.

Denn alfo fpricbt bcr 5olie unb <£rf;abene, Der eipiglidj ipobnct, Des Harne tjctitg ift:

Der 3*^ i" ^^'^ ßöbe unb im ßciligtum rrobne, unb bei Denen, fo jerfcblagcnen unb
bemütigcn (Seifles finb, auf i>a\i 3"^ erquirfe i^en (Seift ber (Sebemütigten, unb i>as Ejer3

bcr gerfcfjlagenen: 3<^ tfill nidit immerbar babern, unb nidit eiriglid? jürncn, fonbern
es foU pon Ifteinem Illngefidit ein (Seift uneben, unb 3d? ii'iÜ 0bem mad)cn. 3d? ^'^^

3ornig über bie llntugenb ibres (Sei5es, unb fdilug fic, perbarg rnid>, unb 3ürnetc; i>a

gingen fic bin unb ber im Weae ibres l7cr3ens. 2lbcx i>a 3* i'^re IPege anfab, beiltc 3*^^

fie, unb leitete fie, unb gab ibncn rpieber üroft, unb Denen, bie über 3^"^ ^^''^ trugen.

3ct} ipill ^ru*t bcr Sippen fdiaffcn, bie ba prebigen: triebe, triebe, bcibc: Denen in

ber ^erne unb Denen in ber Habe, fpridit ber f>€rr, unb irill fie bcilen. 2Iber bie

(Sotllofen finb ipie ein ungcftüm ITIee, bas nid)t fttllc fein fann, unb bes IPcIIen Kot
unb Unflat auswerfen. Die (Sottlofcn baben nid^t ^frieben, fpridjt mein (Sott.

HO



2tt>cn6gebct.

feitroort: E^allclujab, ^aüelujaii, ^allelujab!

Pfalm: H'I.

fefung: 2IpofteIgef(fjtcf^te 24, f.4— 21.

Das bcfenne icf? aber bir, bafe icb nacb biefem EDege, bcn fie eine Scfte Ijei§cn,

bicne alfo bem (Sott meiner Däter, i)a\^ idb glaube allem ipas gefdirieben ftebet im
(Sefct3e unb in ben propbeten, unb babe bie Ejoffnung 3U (Sott, auf roelcbc aucb fic

felbft tcarten, nämlicft, tai^ 3ufünftig fei bie ^uferftebung bcr üoten, beibe: ber (Sc«

redeten unb nngered^ten. Dabei aber übe xdi midj, 3U baben ein unDerIet3t (Setpiffen

allentbalben, beibe: gegen (Sott unb bie tTTenfctten. 2lber nacb rielen 3<3'?'^2" ^^^ ^^
fommen, unb babe ein 2lImofen gebrad^t meinem Dolf unb ®pfer. Darüber fanben fic

mid^, bai5 id) mid) gebeiligt batte im Sempel, ebne allen Carmen unb (Setümmel.

Das rcaren aber etlidie 3^^^" »^"s 2tfien, treldie foUtcn bie fein cor bir, unb midj

cerflagen, fo fie ctroas 3U mir bätten. ®bcr lafj biefe felbft fagen, ob fie etipas Un=
red^tes an mir gefunben baben, bietpeil idi ftunb cor bem Jlat, obne um bes einigen

IDorts ipillen, ba idi unter ibnen ftunb, unb rief: Ueber ber 2Iuferftel^ung ber ?Eoten

loerbc idi oon eucfj Ijeute angeflaget.

Jlntroort: Die neugeborenen €cmmlein bringen bie ^otfdiaft: ^allelujab, £7allelujab!

Sie finb getommen 3u i>en QueÜen, con Klarbeit erfüllt, ßallelujab! £?allelujab!

Sie ftebcn cor bem £amm in roeipen Kleibern, Palmen in ben Ejänbcn, con

Klarljcit erfüllt. Ejallelujalj, £jaUelujaf}!



® Sob, xvo ift t»ein Stadjel.

Das ift bie retd|e 0fterbeut, ® Eob, iro ift bein Stadiel nun?
Der tpir teilf^aftig werben: VOo ift bein Sieg, o ßölle?
^rieb ^reube Ejeil (Serecbtiafeit IPas fann uns jetjt bcr (Teufel tun,

3m ßtmmel unb auf (Erben. IPie graufam er \xd) ftelle?

^ier finb ipir ftill unb iparten fort, (Sott fei gebanft, Der uns ben Sieg
Sis unfer $eib roirb abnlid^ bort So berrlidb bat nacf^ biefem Krieg
(Eljrifti cerflärtem £eibc. T^uxdi 3<^1iim Cbrift gegeben.

Sprudj: Der €rftling Cbriftus, ßaUelujaf^!

Danad^ bte Cbrifto angel^ören. Ejallelujatj

!

Scittrort 3um £obgefang: 2lm 2Jbenb aber besfelbigcn dages ber tDoci^e, ba bic 3ünger per-

fammelt unb bie CLtiüren nerfd^Ioffen toaren aus <^ur(iit cor ben 3uöß"'
Kam 3efus unb trat mitten ein unb fpricbt 3U itjnen: (triebe fei mit eudj!

(Scbct: 2tIImäd]tiger (Sott, ipir bitten Did^: geroäbre uns, bie ipir bas 0fterfcft gefeiert

tjaben, ba^ xvix baburd^ 3U ben eu^igcn <freuben gelangen; burdj . .

Sonntag nad} Oftern (HacJjoftcrn, IPetfcr Sonntag) Quaftmobogeniti.

feitiDort: ^allelujatj ! 2(Is bie neugeborenen Kinblein, ßaUelujaf^

!

Seib begierig nad) ber lauteren tlTild) bes (Eoangeliums, £jallelujalj!

So tf?r anbers gefd^medt kabt, wie frcunblid? ber ^€rr ift. £jallclujaf|

!

Pfalm: 81. I.
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3cfus £I?rtftus unfer ^eilanb.

^^ j J> j. J^^ ^^^^

j f ^M r ^J I ^ J i J ^ ^ 'T 'IJ I ^ J -LU J ^̂
3cfus dfiriftus unfer Ejeilanb,

^er &en Sob überrpanb,
3|t auferftanbcn,

Die Sünb iiat (Er gefangen.
Kyrie eleifon.

Der of^n Sünbcn toar geborn,

Srug für uns (Sottes §orn,
^at uns cerföl^net,

Da^' uns (5ott Sein £julb gönnet.
Kyrie eleifon.

Cob Sünb hieben unb (Scnab
2iUs in E?änben (£r Ijat.

<£r fann erretten

2IIIe bie 3U jl^m treten.

Kyrie eleifon.

Sprudj: Unfer tDanbcI ift im ^immel, E^allelujafj!

Pon bannen rcir audj Unarten bes Ejeilanbes jcfu Cf^rifti, bes £?€rrn. Ejallelujatj!

Jefung: €DangeIium S. 3of?annis 20, 19—3

U

2lm ilbenb aber besfelbigen erften Slages ber IDocfie, ba bie 3ünger cerfammelt
unb bte Cijüren cerfd^loffen ujaren aus S^rdit ror bm luben, tarn 3efus, unb trat
mitten ein, unb fprid^t 3u iljnen: triebe fei mit eucf^! Unb als (Er bas gefagt l^attc,
3eigte (Er iknen bie Vianbe unb Seine Seite. Da irurben bie 3ünger frof?, bafj fie ben
E?€rrn fatjen. Da fpracf^ 3efus abermal 3U il^nen: triebe fei mit eud^! (Sleidia?ie mid|
ber Dater gefanbt Ijat, fo fenbe 3d^ md]. Unb ba €r bas gefagt tjatte, blies (Er fie
an, unb fpridjt 3U ifjnen: Zlel^met fjin ben tjeiligcn (ßeift! IPcldjen ttjr bie Sünben



erlaffct, benen fint» fic erlaffcn; unb ireldjcn ihr fic bcfjaltet, bcnen ftnb fie behalten.

Qlbomas aber, öer §tpölfe einer, ber ba beißet grpilling, irar nid)t bei ibncn, ba

3efus fam. Da jagten bie anbern 3ün9er 5U ihm: ITir baben ben fj<£rrn gefeiten.

<£r aber fpracb 3U ihnen: <£s fei i)enn, ^a^ idj in Seinen Ejänben febe bie Zlägelmale,

unb lege meinen vJinger in bie Uägelmale, unb lege meine ßanb in Seine Seite, irill

idi's nicht glauben. Unb über acht Sage n^aren abermal Seine 3ünger brinnen, unb

(Ehomas mit ihnen. Kommt 3efus, ta Sie 21hüren Dcrfchioffen rcarcn, unb tritt mitten

ein, unb fprid]t: triebe fei mit eucf^! Darnacfj fprict^t (£r 3U Sbomas: Keid^e beinen

Ringer her, unb fiche ITteine ßänbe, unb reici^e beine Ejanb her, unb lege fie in llleine

Seite, unb fei nid^t ungläubig, fonbern gläubig. Ehomas antwortete unb fpradj 3U

3hm: lUein ß<£rr unb mein ^ott! Sprid)t ^ejus 3U if|m: Dieroeil bu IWidi gefehen

haft, (Ehomas, fo glaubeft bu. Selig finb, bie nidit fchen, unb bod) glauben. 2lud^ riel ,

anbere geid^en tat 3efus cor Seinen 3üngern, bie nidit gefd^rieben finb in biefem
j

Budj. Diefe aber finb gefdjrieben, i>a^ ihr glaubet, 3efiis fei iljrift, ber Sotjn (Sottes,
;

unb i>a^ ihr burd] ben (Blauben bas £eben Ijabct in Seinem Flamen.

Dätcrftimme: Des ^riebens IDur3el ift üerföhnung mit (Sott; ber Stamm ift ein furd^tlos

friebenrolles £eben, bas fich non ber (Erbe 3um ßimmel ftrecft; bie 2Iefte ftnb ber

Seelen heilige Bemühungen 3um ^rieben ber IDelt; bie 23lätter Blüten ^rüd^te finb

Silber mannigfadien (Selingens friebenpoUer Bemühungen in l^olbfeligcn IDortcn unb

IDerfen. 21Ues bas liegt in bem IDorte triebe unb tpirb mit ihm gegeben; fonberlid>

aber triebe (Sottes, triebe ber Derfölinung, 2(bxrcnbung bes (Serid^ts unb ber Ter»

bammnis, ein ftillcs Beu^utjtfein göttlid^er (Snabe im Sehen unb Sterben, eine un=

ausfprechiid^e Seligfoit ber abgefdjiebenen Seele, 2lnfdjauen 3efu niit bem Seelenaugc

unb einft aud^ mit "bem fieibesauge, iiuferftebung, Dcreinigung mit (Sottes auserttlähltem

Polf für etpig: bas alles folgt ja aus ber Derfchnung mit ©Ott unb aus bem ^rieben

(Sottes, bas aUes ift triebe unb liegt im IDorte ^friebe. Das alles fpridjt ber ^€rr im

^riebensgrub' i>en 3üngern 5u, bas alles liegt in jebem ^riebensgrug, rreld^en ipir, bes

Hj(£rrn Knedite, in ben Dcrfammlungen fpred|eu. Denn unfre IDorte unb Seine IPorte

finb eins, bieu)eil toir nur Seine IDorte in Seinem 2luftrag fpredien. iölic.



£cxttDort 3um Sobgefang: 2Im 2lbenb aber bes erftcn Sages bcr JDocf^c, ba bic 3ünger cer»

fammelt unb bte (Et^üren oerfd^Ioffen iparen aus ^urd^t cor i>in 3uben,
Kam 3efus, unb trat mitten ein, unb fprid^ 3U it^nen: ^friebe fei mit eudj!

(Bebet: ^Ilmäd^tiger (5ott, upir bitten Didj: cerleifje, ba^ mix, bie tpir bas 2Iufcrftebungs-

feft unfers £j€rrn feiern, burd^ (Erneuerung bes bsiügen ©eiftes rom Sob ber Seelen
auferftetjen; burdj Denfelbcn 3ßf""^ Ctjriftum, unfern £?<£rrn.

Xnittagsgebct.

Tempore paschali.

Ad coenam Agni providi
Et stolis albis candidi:

Post transitum Maris Rubri
Christo canamus principi;

Protecti Paschae vespere
A devastante angelo,
Erepti de durissimo
Pharaonis imperio.

Jam Pascha nostrum Christus est,

Qui immolatus agnus est;

Sinceritatis azyma
Caro ejus oblata est.

Quaesumus, auctor omnium,
In hoc paschali gaudio:
Ab omni mortis inipetu

Tuum defende populum.

Ad cooaam Agni.

§um Utabl bes (Botteslamms bereit,

Unb angetan mit u^ei^em Kleib:

Die wir entflobn bcm Hoten ITIeer —
IPir fingen Dir, Cl^rift unfer Ej€rr;

2?efjütet in ber paffabnadjt,,

Beirabrt ror bes EDürgengels ITtadjt,

ßerausgeriffen aus ber (^ron

Des bcr3Pcrftocften pbaraon.

Xlun, unfer paffaf? ift ber Cl^rift,

Der als ein £amm geopfert ift;

2lls Süjjteig röUger Sautcrfcit

£7ält (Er SCdi Selbft für uns bereit.

Don öfterlici^er ^reub entflammt
bitten ojir Den, Dem aus entftammt:
Sebiit in (Bnaben unb bemabr
Dein Dolf cor jcber CEobsgefal^r.
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Gloria Tibi, Domine,
Qui surrexisti a mortuis,

Cum Patre et Sancto Spiritu

In sempiterna saecula.

Amen.

(Selobet fei)'t Du, £j<£rre Ctjrift,

Der Port bem ^ot> erftanben ift,

irütfamt bem Pater unb bcm (Seift

Sei ohne Unterlaß gepreift!

2Imen.

«cfung: i. Budj mofe 32, 22—3J.

2Ilfo ging bas (Sefd^enf cor tl|m tjer; aber er blieb biefelbe Zladit beim Ejeer, unb

ftunb auf in bcr lladit, unb nal^m feine 3rDei IDeibcr unb bie 3100 lUägbe unb feine elf

Kinber, unb 30g an bie ^Jurt bes 3<^^bof, nabm fic, unb füf^rte fie über bas IDaffcr, ia'Q

Ijinüber fam, tpas er l]atte; unb blieb allein. Da rang ein IHann mit iljm, bis bie

IHorgenröte anbrad]. Unb ba (Er fal^, i)a\^ (£r il^n nid]t übermodite, rül^rte (Er bas (Selenf

feiner ^üfte an; unb bas (Selenf ber f^üfte 3(ifot'S warb über bem klingen mit ^km Der«

renft. Unb (Er fprad^: ia^ lUxd} getjen, benn bie tllorgcnröte bridjt an. 2tbcr er ant-

wortete : 3dj laffe Dxdi nid^t, Du fegneft midj benn. (Er fprad^: Wie Ijeifeeft bu? €r
antroortete: 3afob. €r fpradj: Du follft nidjt mel^r 3afob beiden, fonbcrn Israel; benn

bu l?aft mit (Sott unb mit lUenfd^en gcFumpft, unb bift obgelegen. Unb 3afob fragte

3ljn unb fprad]: Sage bodj, ipie l^eiBe^'t Du? (Er aber fpradj: IDarum fragcft bu, u?ie

3dj Ijeifec? Unb (Er fegnete il^n bafelbft. Unb 3afob f^ieß bie Stätte pniel; benn: idj

Ijabc (Sott Don Jlngefidjt gefeljen, unb meine Seele ift genefcn.

(Sebct: © (Sott, Der Du bie (Släubigen in bem redeten Brunnen 3sraels, in bcr tjeiligcn

?Iaufe, erneuert Ijaft: bcroal^re Deine U)icbergcborcnen in (Eljrifto, bamit fie unter feinem

2lnlauf bes ^einbes bie (Snabe Deines tjimmlifd^en Segens oerlicren, burdj Denfelbcn . .

2Jbcn5>gebet.

Scitiport: Selig finb, bie nid^t fct;en,

Unb bod] glauben. £?allelujal}!

pfalm: U3. IH.
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£cfung: l. Brief 5. 3o^annts 5, \—5.
XDex ba glaubet, i>a% 3ßfus fei ber (Etjrift, ber ift von (Sott geboren; unb tpcr ba

liebet Den, Der 3^" geboren tjat, ber liebet audj Den, Der con 3^"^ geboren ift. Daran
erfennen toir, ba^ xvix (Sottes Kinber lieben, tpenn rr>ir (5ott lieben, unb Seine ©ebote
Ijalten, Denn bas ift bie £iebe 3U (5ott, bafj von Seine (5ebote tjaltcn; unb Seine (Sebote

finb nidjt fd^u^er. Denn alles, tpas Don (Sott geboren ift, überrDinbet bie XDelt; unb
unfer (Slaubc ift ber Sieg, ber bie IDelt überrpunben tjat. tDer ift aber, ber bie tDelt

übern?inbet, tpcnn nid^t ber ba glaubet, ba^ 3efus (Sottes Soijn ift?

mei. 44.

IPir banUn Dir, ^(Err 3efu Ct?rift, IDir bitten Didj burdj Deine (Snab:

Dafe Du com Sob erftanben bift llimm non uns unfre ITT iffetat,

Unb tjaft bem ?Iob 3erftört fein lUadjt, Unb f]ilf uns burd^ bie (Süte Dein,

Unb uns bas ^ebsn rpieberbrad^t. Da{5 wir Dein treue Diener fein,

^allelujaf^! ^allelujat?!

ScittDort 3um £obgefang: Unb über ad^t Sage maren abermals Seine 3ünger brinnen,

unb Stjomas mit itjnen.

Kommt 3efus, ba bie Sf^üren cerfd^Ioffcn tuaren, unb tritt mitten ein, unb
fpridjt: triebe fei mit eud^!

(Bebet: 2(IImädjtiger (Sott, mx bitten Didj: gerpäl^re uns, bie n?ir bas 0fterfeft gefeiert

tjaben, bie Kraft, im EDanbel unb £cben bie ©fterfreubc nnb ben ©ftcrfrieben 5U be«

ujatjrcn unb 3U bcroäljren; burd^ unfern Ei^rrn . .

ilTontag nad^ Kleinoftcrn.

ZtTorgcitgebct.

£eitrDort: Singet frötjlid} (Sott, Der unfre Stärfc ift;

3audj3et bem (Sott 2^tobs.
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pfalm: H.

tLrtumptj, ^riumplj! es kommt mit Pradjt (ttun ^at bas ^eilge).

^ j j
r cx^Jr J J

r i r r r [Trrrr f pc

r f-^rrr r f ^''^ ''^
r r ^"^r "

^' fr
a ^

r' pr irrr ciiLTrrpri!
,̂ r^pq=4 =t^

2Tun bat bas betige (Sotteslamm,
Dem man am Kreu3 bas £eben naljm,

Den fd^önen Sieg an Tiöll unb üob
23ebauptet, als ein rpabrer (Sott.

Eriumpb Sriumpb driumpl],

Eriumpb Diftoria,

Unb eiEtges Ejallelujal?!

ja, lieber f^eilanb, Deine Kraft
Rat uns nun ^^rieb unb Hulj gefd^afft;

(San3 matt finb bie uns brängcn feljr

Unb gelten fort unb fort nid^ts mcl^r.

driumpl^ Sriumpb CEriumptj,

Eriumpb Diftoria,

Unb eroiges Ejallelujalj!

Sprudj: Cljriftus l^at bie (Semeine gcreiniget, E^aüclujal}!

"burd) bas IDafferbab im IDort. ^allelujafj!

fefung: (Erangelium S. 3o^^nnis 21, 15— 19.

Da fie nun bas ITlabl gehalten batten, fpridjt 3cjus 3U Simon Petrus: Simon
3ona, liaft bu ITlidi lieber, benn llTiA Diefe baben? <Er fpridit 3U 3l^ni: 3'^- Ej<£rr, Du
treibt, i>a^ idi Didi lieb babe. Spridit (£r 3U ibm: IPeibe IHcine Sämmcrl Sprid^t <£t
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I
triebet 3um anöernmal 3U ibm: Simon '^ona, baft bu tHi* lieb? €r fpricfjt 3U 2k^'
Zdj ^€rr. Du tpei^t, baß icf) Dieb lieb babe. Spricht €r 3U ibm: IDeibc ITTeine Schafe!

Spricht €r 3urrt brittenmal 3U ibm: Simon 3*^"^' ^ßi^ ^u ITticb lieb? Petrus toarb

traurig, baß (Er 3um britten VTial 3U ibm fagte: E?aft bu ITiicb lieb? unb fpracb 3U Z^m:
^(Err, Du upeifjt alle Dinge, Du treibt, i>a\i ich Didi lieb babe. Spricht 3«fus 3U ihm:

IDeibe ITieine Schafe! IDabrIich, u?abrlich, 3* fage bir: Da bu jünger upareft, gürteteft bu

btcfa fclbft, unb tpanbelteft, wo bu bin rroUteft; toenn bu aber alt roirft, tnirft bu beine

E^änbe ausftrecfen, unb ein 2lnbrer trirb bich gürten, unb führen, wo bu nicht hin roillft.

Das fagte €r aber, 3U beuten, mit trelchem ^oi)e er (Sott preifen ipürbe. Unb i>a <S.v

bas gefaget, fpricht (Er 5u ibm: ^Jolge IHir nacf?!

2Ttittagsgcbct.

Ilun bat bas beiige (Sotteslamm.

IPas iDoIIen ipir benn fürd^ten febr

Des dobes IHacht, bas böUfche ßeer?

fafj toben loas ta toill unb fann,

JEritt nur ben Kampf frifch mit ibn'n an.

Triumph (Triumph Sriumph,
driumph Diftoria,

Unb enpiges ^allelujah!

Pfaltn: 24.

icfung: 2. Bucfj IHofe 15,11—21.
^(Err, roer ift Dir gleich unter ben (Söttern? IDcr tft Dir gleicfj. Der fo mäctjtig,

tjeilig, fchrecflich, löblich unb trunbertätig fei? Da Du Deine redete ßanb ausrecfteft, ter»

fdjlang fie bie <£rbe. Du baft geleitet burdi Deine 23armber3igfeit Dein Dolf, bas Du
erlöfet" tjaft, unb baft fie geführt burd? Deine Stärfe 3U Deiner heiligen n)obnung. Da
bas bie Dölfer böreten, erbebeten fie; 2lngft fam bie pi^ilifter an; bo erfd^rafen bie
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v^ürften €&oTns; gittern fam bie (Setpalttgen IHoabs an; alle (Einipoljner Kanaans rour»

ben feig. €s fäüt auf fie €vfd)re(fcn uni> ^urd^t inx&i Deinen gro^^en 2lrm, ba^ jie er«

ftarren tpic öie Steine, bis Dein Dolf, ^€rr, Iiinburd^fomme, bis bas Pol? l^inöurd]»

ifomme, bas Du erroorben liaft. Du bringeft fie ijinein, unb pflan3eft fie auf bem Serge
Deines (Erbteils, ben Du, ^(£rr, Dir 3ur IDoljnung gemad^t fjaft, 3U Deinem i^eiligtum,

£j<Err, bas Deine ^anb bereitet i]at. Der f^Srr rpirb König fein immer unb en^ig. Denn
pljarao 30g l^inein ins UTeer mit 2?offen unb IDagen unb Heitern; unb ber Ej€rr lie^

bas ITIeer loieber über fie fallen. 2lber bie Kinber 35^*^61 gingen trocfen mitten burd^s

irteer. Unb iHirjam, bie propljetin, 2Iarons Sditt)eftcr, natjm eine paufe in iljre ^anb,
unb alle IDeiber folgeten if^r nadj hinaus mit paufen am 2?eigen. Unb lUirjam fang
iijnen cor: Jaf^t uns bem EjcErrn fingen; benn (Er t^at eine l^errlid^e dat getan, 2?o§ unb
IHann Ijat er ins IHeer gcftür3t.

Tlbcnb^iUi.

Pfalm: 120.

£efung: l. Brief 5. petri 1,3—9.
(Belobet fei (Sott unb ber Dater unfers ^(Errn 3efu Ci^rifti, ber uns nad^ Seiner

gro^^en Barmf7er3igfeit unebergeboren l^at 3U einer lebenbigen l7offnung burd^ bie Hui-
erftetjung jefu «Tt^rifti Don ben Eotcn, 3U einem unrergänglidien unb'unbcflecften un^
unüerroelflid^en (Erbe, bas bel|altcn u?irb im Ejimmel (Eud^, bie il]r aus (Lottes ITtad^t

burd^ ben (Slauben bcroal^rct merbet 3ur Seligfeit, meldte bereitet ift, ba^ fie offenbar

merbe 3U ber letzten geit. 3n berfelbigen tperbet ibr eud) freuen, bie il^r je^t eine fleinc

§eil, n?o es fein foll, traurig fcib in mand^erlei 2(nfed]tungen, auf baf; euer (Slaube red->t=

' fd^affen unb ciel föftlid^er erfunben lüerbc benn bas »ergänglid^e (Solb, bas burdjs ^eucr
betDöljret tpirb, 3U £obe, preis unb €(?re, tuenn nun offenbaret mirb ^^(^^us (Tliriftus,

tOeld^en it^r nid^t gefef^cn unb bodj lieb l^abt, unb nun an 3I)n glaubet, uncmol^l il^r 3'^''

nid^t feilet, unb toerbet cud] freuen mit unausfprcdjlid^cr unb tjcrrlid^er ^reube, unb bas

(Enbe eures (Slaubens baconbringen, nämlid^ ber Seelen Scligfcit.
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Zlun tjat bas heiige (Sottcslamm.

® i^eilanb, bilf 5U jeber ^rijt,

Der Du rom üob erftanbert bift,

(Tritt hex 3U uns in aller IJot,

Sübx uns ins Sehen burdj ben üob.
Eriumptj Eriumpb Eriumpt},

(Triumph Diftoria,

Onb eiüiges £jallclujaf|!

^icöäc^tnis 6c& bctiigen Krcujcs,

(bis 3um Dienstag Der SittiDodjc).

Der am Kreu3 hing ift von ben Soten auferftanben,
unb Ijat uns erlöfet. Ejallelujaf?, J^allelujab!

Sagt es an unter ben Dölfern, ßallelujat?!

Da^' ber £^€rr oom !Kreu3esftamm herab hcrrfcht. ßallelujafj!

£affet uns beten: (D (Sott, Der Du für uns Deinen Sotjn bes Kreuses pein
fjajt laffen leiben, auf bajj Du von uns bes »feinbes (5eipalt triebcft: nerleilj

uns Deinen Dienern, ba^ voit bie (5nabe ber ituferfteJ^ung erlangen; burdj

Dcnfelben . .

Der £7<£rr fei mit cucfj,

Unb mit Deinem (Seifte,

taffet uns benebeien ben ^(£rrn.

(Sott fei etüiglicf^ Danf.
Die Seelen ber (Släubigen mögen burdj bie 23armljer3tgfeit (Sottes in ^rieben rutjen,

2(men.

Dater unfer (ftill gebetet).

Der ^<£rr gebe uns Seinen ^frieben.

Unb bas eroige £eben. 2^men.
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Pfalm: 35.

Dienstag nadf Klcincftcrn.

tltorgcngebct.

t>as 'ieben unfers Königs ficgt

^*^J jjrrrr^ I '' r^^^r^^ ^ I -' ^^ ^^
J.U r«r irrrr F ir J j jJf i

-i j j j j.i i

Pas Sebcn unfers Königs fiest,

Unö l]at fidj burd? bcrt Sob gejdjtpuncjcn;

IDie Ijödjjt erfrculidj ifts, bajj- es jo woiil

[gelungen,

Unö bag ber Dradjenfopf oor Seinen ^üßci^

[liegt.

Zinn fann id] nid^t mcbr traurig fein,

IPeil ber 2?eiicrr)'d^er aller £d]mer3cn:

Das iTort, mir nabe ift in meinem £^cr3en,

Unb bringt als Sieger audj in meine Kräfte
[ein.

Sprudj: Cfjrtftus Ijat bcm dobc bie ITTadjt genommen, l7allelujab!

Ünb bas £eben unb ein unpergänglidjes HJcfen ans £idit gebrad^t. ßallelujafj!

Sefung: (Soangelium S. tlTattf^äi 28, u— 15.

I>a fic aber (eingingen, fief^e: ba famcn etlid^e Don i>en filtern in bic Stabt, unb Dcr»

fünbigten i>en l7obenprie)tern alles was gcfdjeljcn war. Unb fie famen jufammen mit
ben 2ielteften, unb titelten JJat, unb gaben bsn Kriegsfnedjten (Selbs genug, unb
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fpradjen: Saaet, Seine 3ünger famen öes Xiadits, unb ftatjicn 3^"' btetpeil xvxx fd}Iiefcn.

Ünb tpo es iDürbe ausfommen bei bem fanbpfleger, ipollen tpir il^n füllen, unb fdjaffen,

bajj if^i- jidjer feib. Unb fie natjmen bas (Selb, unb taten, tric fte geleistet rcaren. Sold^es

ift eine gemeine Hebe rporben bei ben 3uben bis auf ben tjeutigen Q^ag.

Seittrort 3um Sobgefang: 3^1 fjabe meinen Ringer in bie 2tägelmale gelegt unb meine t)ani>

in Seine Seite, unb liabc gcfagt:

IlTein EjcErr unb mein (Sott, ^allelujal^!

(Sebet: 2tUmäd^tigcr (Sott, cerleii^e uns, bie wh uns ber 2luferftef|ung unferes ^(Errn 3^1^
Cljrifti freuen, bafj tt>ir tt)al)ri^aftiglid^ unfer Seil empfangen mit allen I^ciligen unb
2Iuseru)ät?lten; burdj Denfelbcn . .

ZUittagsgcbct.

Das £eben unfers Königs fiegt.

IDenn 3^iti nun alles unterliegt,

Da follft bu bein ^^riumpt^lieb fingen

Unb foUft mit ^reuben bid^ burd^ aUe l7immel fd^rpingen,

XDeil audi ber Iet3te j^einb: ber JEob, tpirb fein befiegt.

pfalm: 25.

£efung: 3ßf^j<i '^r 2—6.
3n ber §eit ojirb bcs ]^€rrn groeig lieb unb teert fein, unb bie ^rud^t ber (Erbe

fjcrrlid} unb fd^ön bei benen, bie erf^alten merben in 35i"'iel- Unb i»er i>a toirb übrig

fein 3U §ion, unb überbleiben 3U llyexn^ahm, ber mirb beilig beifjen, ein 3s9lidjer, ber

gcfd^rieben ift unter bie fiebenbigen 3u 3erufalem. Dann roirb ber £j(£rr ben Unflat ber

£öd?ter gions tpafd]en, unb bie Blutfd^ulbcn 3eruf'^Ietns pertreiben üon il^r burd^ ben

(Seift, ber rid^ten, unb ein ^euer an3Ünben ipirb. Unb ber £i<£xv mirb fd^affcn über alle

JPoljnung bes Serges §ion, unb n^o fie cerfammelt ift, U)oIfc unb Haudj bcs üagcs, unb

^53



»fcucralan,, ^cr ^a brenne, ^cs iuid'ts. Ponn es l^iv^ ein fclMim fein über alles, n\'.-

berrlid? ift, un^ n'irt** eine iMitte fein uiin fdMtten ^e5 (Laae> ror ^er l^itjc, un^ ei

©ufludit unt» Pcrbcrauna ror ^cm IPetter lln^ 2\caen.

Pfalm: 123.

€efung: l. i?rief 5. pciuli an ^ic Kcrinther 15,55—44.

Illödne aber leman^ faaen: irie n'er^en ^ie (Toten auferficbon? un^ mit ireld>r-

Ici feibe u'er^cn fie fonunen? Pii ilarr, ^as ^ll facft, u>^r^ nid>t Icben^^a, es fterbe ^en•

Un^ ^a5 ^ll faeft, ift ja nidu ^er t'eib, ^er l^cr^en foil, fc>n^ern ein blof,- Korn, etr-

irei3cn o^er ^er an^ern eines. (J^otf aber aibt ibni einen Iteib, irie v£r ipill, un^ ein^

jcrtlidvn ron ^en fanien feinen eianen $eib. liid^t ijt alles ,\*U'i)d> einerlei ^^\"leii.

fon^crn ein an^er ,^lcifdi ift ^er l]lenfd>en, ein an^ers ^es Tiebs, ein an^ers ^er <\'if'^'

ein an^crs ^er Döael. lh^^ es fin^ biinnilifdn' Körj\'r un^ ir^ifdH' Körper. ^Iber ei

an^re Perrlid^feit babcn Me l^inunlifdH-n, un^ eine an^re Me ir^ifdHM^. »Sine an^.-

Klarbeit bat Me Sonne, eine atl^re Klarbeit bat ^er l^on^, eine an^re Klarbeit baben
Me f tcrjie; ^enn ci)i ftern übertrifft ^en an^ern nad> ^er Klarbeit. Jllfo aud^ ^ie ^liu-

erficbuna ^er Coten: *£s UMr^ aefäet iH'ru\'slid% un^ u'ir^ aufevfteben um>ermeslid^ »E^

UMri» rtefaet in llneljre, lln^ irirt« auferfteben in iSerrlidjfeit. *£s u>ir^ aefaet in fd^rad'-
l^'it, lln^ UMr^ auferfteben in Kraft. *£s nMr^ aefäet ein natiirlidier Iteib, lln^ ^^Mr^ auf-

crftel>en citi aeiftlid^er Iteib. ^ft ein natürlidH*r i"eib, fo ift and; ein aeiftlid>er Iteib.

Pas iteben unfers Könias fieat.

Du (5ott ^urd>^rinaft ^ie ^£r^c MXX}, (?elobt fei c^ott fduMt in ^cr ^Ijeit,

Paf? fie ^ie ^uinbiafeit rerlicrct, Per uns ^ie ^\"ren^e bat aeiU'ben,

Un^ nuvx aar füffe Kraft in ibrcn ^^rüdifen Paf;, u>enn man in fidj fpiirt ^io Kraft ^l

jfpiiret, |iIo^es lebe;;

ireil nnfer ^£r^reid? fiiblt ^es iMniinels reitten llian and' itn i-^lauben fiil^lt i'>es febens
[i?Ian3. (iapferfeit.
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feitroort 3um iobgefang: 2?eid?e Deine Ejanb hex unb lege fie in tTIeinc Seite, ^allelujafj!
Unb fei nicfjt ungläubig, fonbern gläubig. E^allelujaf?

!

VTiittwod} nad^ Ktcinoftcrn.

ZlTorgengcbet.

Pfalm: 45.

(Ertnnre ötd), mein (Seift.

i'^r r r ^ ^"^^ } \r r r r r u -~^"

^j r J^^J^^-M-
r i^r r r r r rr r II

<£rinnre bidj, mein (Seift, erfreut

Des hoben (tags ber ^crrlid^feit;

£jalt im (Sebädjtnis 3efum Cbrift,

Der Don bem £ob erftanben ift.

,^üfjl alle Danfbarfeit für 3^"r
2lls ob (Er beute bir erfd^ien;

2IIs fprädj (£r: j^riebe fei mit bir!

So freue bicf?, mein (Seift, in mir.

Sprud): (Sott fei Danf, Der uns ben Sieg gegeben hat, E^allelujaf?!

Durd] unfern £j(£rrn 3efum (Tbriftum. :^alleluiat?

!

tefung: (Eoangelium S. tHarci 9, 7— jo.

Unb CS tarn eine EDolfe, bie überfd^attete fie. Unb eine Stimme fiel aus bcr tDoIfe,

unb fpradj: Das ift ITicin lieber Sobn, Den foUt ihr boren! Unb balb barnad^ faf^en fie

um fid), unb fallen Tciemanb mehr bcnn allein 3ßfufTT bei ihnen. Da fie aber oom Berge
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tjerabgingcn, rerbot itjncn 3^)us, baß fte lliemanö fagen foUten, tr»as fic gcfeljen tjatten,

bis bes lUcnfcfien 5obn aufcrjtünbe Dort ben doten. Ünb fic behielten bas IDort bei ficb,

urtb befragten fidj untereinander : Was ift bod? bas 2iuferftef?cn Don ben üoten?

ieitiDort 3um £obgefang: 3d? bin ber rcdite IDcinftorf, ^allclujal}!

3br feib bie Heben. Ejallelujab!

(Sebet: 2IIImäd^tiger (Sott, Der Du burdi bie ficgreid|c 2luferftef?ung Deines Sobnes aus bcm
(5rabe allen um ber Sünbe roillen gequälten unb betrübten Seelen eine eroigc (5ercd)tigfeit

berDorgebradit baft, xvix bitten Dich: perleibe, ba^ xvix in JDorten unb IPerfen, im
(glauben unb ITanbel fold]en Sieg fräftigiicfi oerfünbigen, bamit ünfer Sterblid^es

rcrfcfjlungen irerbe »on bcm geben; burdi Dcnfelben . . .

TXlittaQSQibit.

€rinnre bidj, mein (Bcift.

Dor Seinem 2!bron, in Seinem 2?ctd},

llnfterblid} beilig, (Engeln gleicfj,

Unb eoig ercig feiig fein:

l7€rr, roeld^e fjcrrlidjfeit ift mein!

Sprudj: Dies Perrocslidje muß an3ieben bas UnDeripcsUdjc, £jallelujal}!

Unb bies Sterblidic muß anhieben bie Unftcrblid^feit. ^allelujatj!

Pfalm: 26.

£efung: \. Bud^ tTTofe 45, 1—7.
Da fonntc fid] 3of^pf^ "'<^t länger entfialten Dor Tillen, bie um it>n ber flunben, unb

er rief: £afet 36^2i^iTiann non mir binausgcben! Unb ftunb fein JTlenfdj bei itjm, i>a

fid} 3of£pl^ feinen Brübcrn 3U crfcnnen gab. Unb er tpcinte laut, i>a% es bie 2Iegyptcr
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unb bas (Sefinbe pbaraos böretcn; unb fpracf^ 3U feinen Brübern: 3"^ bi" 3ofept?.

£ebet mein Dater nod^? llnb feine Brüber fonnten ihm nicfjt antiDorten, fo erfd^rafen

fie cor feinem 2lngeficf^t. €r aber fpracfj 3u feinen Brübern: tretet bocfi ber 3U mirl
Unb fie traten bersu. Uni) er fpracb: 3* ^*" 3of'^P^' ^uer Bruber, ben ibr nad^

2leq,Yften oerfauft babt unb nun befümmert eudj nid)t, ba]^ idi barum 3ürne, ba^ ibr

mid) l?ietjer perfauft babt; bcnn um eures €ebens roillen bat midj (5ott oor cud^ ber

gefanbt. Denn bics finb ^xvex l^abre, ba^ es teuer im fanbe ift; unb finb nod^ fünf
3atjre, ba% fein pflügen, nodi fein (Ernten fein roirb. 2(ber (Sott bat micfj cor cudj

ber gefanbt, ba^ (Sr eucfj übrig betjalte auf (Erben, unb euer £eben errette burcfj eine

grofec (Errettung.

pfalm: 129.

£efung: Offenbarung 5. 3obannis l, 10— 18.

3d^ rcar im (5eift an bcs Ej(£rrn (lag, unb börete binter mir eine große Stimme als

einer pofaune, bie fpraci^: 3*^ ^i" ö<^s 21 unb bas ®, ber (Erfte unb ber Setzte; unb
rr>as bu fiebeft, bas fdireibe in ein Bud), unb fenbe es 3U ben (Semeinen in 2lfien, gen

(Epbefus unb gen Smvrna unb gen pcrgamus unb gen übvatira unb gen Sarbes unb
gen pbilabelpbia unb gen Saobicea. Unb id^ npanbte micf) um, 3U feben nad] ber Stimme,
Sie mit mir rebete. Unb als id^ midi ipanbte, fab idi fieben gülbne £eud|ter, unb mitten

unter ben fieben Jeuci^tern (Einen, Der mar eines ITtenfdien Sotjn glcid^, Der roar angetan

mit einem langen (Seroanb, unb begürtet um bie Bruft mit einem gülbnen (Sürtel. Sein

Ejaupt aber unb Sein Ejaar n?ar xpex\^ voie treißc U)oIIe, als ber Scf^nee, unb Seine

2J[ugen toie eine ^euerflamme, unb Seine {^üge gleid^ roie lUeffing, bas im ®fen glübet,

unb Seine Stimme rpie groß IPafferraufd)en; unb battc fieben Sterne in Seiner redeten

dianb; unb aus Seinem iflunbc ging ein fdjarf, 3roeifd^neibig Sd^roert; unb Sein 2tngefi(fjt

leucijtete wie bie bcUe Sonne. Unb als idi 3^" \(^^.' f'^l ^^ 5" Seinen ^üßen als ein

£otcr; unb (Er legte Seine redjte Ejanb auf midj, unb fprad) 3U mir: ^Jürdjte bidj nidjt!
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3d} bin ber (Erfte unb bcr £et3te unb ber £ebenbigc. 3<^ ii'<ii^ tot; unb fictjc: 3^ ^i" J
Icbenbig oon ^roigfeit 3U (ExDxgfeit, unb ijabe bie Sdjiüffel bcr ^öllc unb bcs S^obes.

CErinnre bidj, mein (Seift.

3dj foU, ojcnn Du, bes £ebens <^ürjt, €r ifts, Der alles in uns fd^afft;

3n ibolfen göttlicf} fommen xvxv\t, Sein ift bcts 'Rddi, Sein ift bie Kraft.
(Eripecft aus meinem (Srabe gebn fialt im (Sebäd^tnis 3ßfiiTn Ctjrift,

Unb rein 3U Deiner 2\ed^ten ftcf^n. Der non bem Sob erftanben ift.

$citu)ort 3um Sobgefang: Diemeil bu tHid^ gefefjcn f^aft, St^omas, fo glaubeft bu:

Selig finb bie nidjt fetjen, unb bodj glauben, ^allelujat}!

(Bebet: ^(£rr, allmäd^tiger (5ott, Der Du Deinen Soiin von i>m doten aufcrtpcdct Ijaft, ba^
€r uns armen ITienfd^enfinbern ben n^atjren einigen ^rieben bringe: uerleil? aud] uns
bcnfelben gnäbiglidj, unb tjilf ij^n uns bemabren unb bemätjren bis an unfer (Enbe,

bamit xvxx Didj im einigen ^rieben fd^auen mögen; burd^ Denfelben . . .

Donnerstag nadf tKleinoftcrn.

Pfalm: 62.

21Torgcitgebct.

Der E^öIIen Pforten finb jerftört,

Der (lob ift nun rerfd^Iungen;

Des Satans Heid^ ift gan3 rerijeert:

£ob fei Dir, (Sott, gefungen!
Der Sünben ITtad^t ift abgetan,

Durdj (Eb^iftum ift bie IPjimmcIsbatjn

Uns micbcr aufgefd]Ioffen.

^58

mel. U2.
IDas uns bes alten 2Ibams Sdjulb
3m parabies nerlorcn.

Das unb nodi metjr bat Cf^rifti E)ulö

Uns rrieberum erforen.

Der ftarfc E^elb aus Dapibs Stamm
i^cit Seines Daters gorncsflamm
(Selöft mit Seinem Blute.



Sprudj: Bei bem ^*2rrn finbet man ^ilfe, Ejallclujab!

Unb Deinen Segen über Dein Volt, ßallelujab!

iefung: (Epangelium S. 3obannis 12, 9—U-
Da erfubr ciel Dolfs ber 3"^^", i>a^ <£r bafelbft mar, unb famen nicfjt um 36[^

roillen allein, Jonbern i)a^ fie aucfi £a3arus fäben, roelcben €r von ben Soten ertpeöt

Ijatte. 2Iber bie ßol^enpriefter traditeten barnacb, ba^ fie aud^ £a5arus töteten; benn um
feinetroillen gingen ciel 3"^^" ^.^'^1 ^'^^ glaubten an '^einm.

feittport 3um £obgefang: Jtlein ^erj ift in mir entbrannt,

3dj fcbne micb, meinen B€rrn 3U [eben, ^allelujafj!

Zntttagsgcbct.

Der ßöUcn Pforten.

f7cut ift (£r aus bem (Srab berfür

ihit gro^'er ITTacbt gebrocbcn

Unb ftcöet auf i>cs Beils panier,
IDie CEr es bat rerfprocben.

€r bringt nacb ipobigcfübrtem Streit

Uns ujieber {^rieb unb ^reubigfeit,

3a, alle Ejimmelsfdiät^e.

Pfalm: 72.

£efung: 3o"i 2, 2^lo.
Unb 3o"<^ betete ju bem t^^rrn, feinem (Sott, im £cibe bes ^^ifcbes, unb fpradi:

3cfi rief 3U bem B(£rrn in meiner 2tngft, unb (£r antroortete mir; icf| fcbrie aus bem
Baudje ber ßölle, unb Du börteft meine Stimme. Du marfeft micft in bie üiefe mitten

im tTiecr, i>a\^ bie (fluten mid^ umgaben; aUe Deine U?ogcn unb IDcUen gingen über midj,

i)a^ xdl gcbadjte: id^ roäre oon Deinen 2tugen rerftob'en, id] ipürbc Deinen Jbciligen
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Sempel nicht mehr feben. IDaffer umgaben micb bis an mein geben, bie liefe umringete

mid^; Schilf bebetfte mein E^aupt. 3* f<^"f l^inunter 5u ber Serge (Sriinben, bie €rbe

hatte mich rerriegelt etpiglich; aber Vu haft mein £eben aus bem Perberben geführt,

B(£rr, mein (Sott. Da meine Seele bei mir cersagte, gebacfjte ich an ben ^<Errn; unb mein

(Sehet fam 3U Dir in Deinen heiligen Sempel. Die i>a halten über bem Hiditigen,

Dcrlaffen ihre (Snabe. jdi aber triÜ mit Danf Dir opfern, meine (Selübbc will icfj

bc3at;len; benn bie Cjilfc ift bes £j€rrn.

Ztben&gebet.

pfalm: 133.

£efung: I. Brief 5. 3of^'innis 2, l— 6.

ITieine Kinblein, folci^es fcfireibe idi eud^, auf ia^ itjr nidjt fünbiget. Unb ob

3emanb fünbiget, fo haben ipir einen ^ürfprecfjer bei bem Dater: 3ef"ni «Chrift, Der

geredet ift. Unb Derfelbige ift bie Perföhnung für unfre Sünben; nid^t allein aber für

Sie unferen, fonbern aud^ für ber gan3en IDelt. Unb an bem merfen roir, i>a^ wir 3hn
fennen, fo ipir Seine (Schote halten. EDer i>a faget: 3^^ fenne 3^"/ ""^ ^^It Seine

(Sebote nid>t, ber ift ein £ügner, unb in foldiem ift feine IDahrlieit. IDcr aber Sein

IDort hält, in foldiem ift rrahrlid? bie Siebe (Sottes poUfommen. Daran erfennen ipir,

ba^ rpir in 3hm finb. IDer i>a faget, ba'^ er in 2^m bleibet, ber foU audj icanbcln,

gleidjujxe (Er geroanbclt Ijat.

Der ßöllen pforten.

Drum laffet uns in ^röljlid^feit IDir werben audi nadi biefer §eit

ßcr3 unb (Semüt erheben, ITie dhriftus auferftehen,

tbeil uns ift biefe (Snaben3eit Unb mit 3^m i" "5'^ Ejerrlidifeit

Dom ßimmel tpicbergeben. Unb ßimmels ^reub eingehen.

IDir haben Chrifti Jveid^ unb ITtadit; Denn roo bas Baupt geblieben ift,

<£r ift hinu^eg ber Sag unb 2tad>t Da muffen audi, ipic paulus lieft,

Dor (Sott uns bat perflaget. Die anbern (Slieber roMincn.
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Sprudj: (Sott fei Danf, Der uns bcn Sieg gegeben bat, Ejallelujati!

Vuxdi unfern ^(Errn 3efum Cbriftum. ^allelujal?!

Jeitroort 3um £obgefang: 3^? ^ß^^ meine Ringer in bie Ztägclmale gelegt unb meine ßanb
in Seine Seite, unb hßbe gefagt:

mein ß<£rr unb mein ^ott, £jallelujaf^!

^rcitag nadi Klcinoftcrn.

pfalm: 78.

jd] geb 3U Deinem (Srabc,

Du großer ©fterfürft,

IDeil idj bie Hoffnung babe,

Dafi Du mir 3eigen upirft,

IDie man fann fröblicf^ fterben

Unb fröblid^ auferftebn,

2Iucfj mit bes ßimmels €rben
3ns £anb bes £ebcns geljn.

UTorgcngefcct.

Itlel. H5.
Dein (Srab xvax voobl cerfiegelt,

Dod] bridift Du es entjujei;

JDenn mid; bcr üob cerriegelt,

So bin xdi bcnnodi frei.

Du roirft ben Stein fd^on rürfcn,

Der aud) mein (Srab bebedt;

Da uierb xdi Den erblicfen,

Der mid) com Sobe tpedt.

Sprudj: Sinb ujir mit Cbrifto gejtorben, ^allelujab!

So glauben mir, i)a^ xvix audi mit 3^nt leben iperbcn. ^allclujat!!

iefung: (EDangelium S. 3o^<iTtiiis U, \2— 19.

Da fprad^en Seine 3ünger: E^(£rr, fd^Iäft er, fo tuirb's beffcr mit ii^m. 3efus aber

fagte oon feinem ^lobe; fie meineten aber, (£r rcbete norn leiblid^en Sd^Iaf. Da fagte

es ifinen 3efus frei bcraus: £a3arus ift geftorben; unb jdi bin frob um euretmillcn,

t>a^ 3d^ nid^t bageirefen bin, auf txx^ xbj glaubet; aber laffet Uns 3U ibm 3ieben. Da
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fprad} Cfjomas, ber aenannt ift gtotUing, 3U ben Jüngern: Sagt uns mttsiel^en, baß

iptr mit ihm fterben." Pa fam 3efus, unb fanb xiin, ba^ er fcf^on pier dage im (Srabc

gelegen roar. Setlianien aber xpar nal^e bei 3erujalem, bei fünfscf^n ^elb IDegcs; unb

Diel 3uben n?aren 3U IHartl^a unb VTiaxia fommen, fie 3U tröften über itjrcm Bruber.

^ieittport 3um Sobgefang: <Es famen 3um (Srabe ITiaxia ITiagbalena unb bie anberc JTtartu,

3u feigen Sein (5rab;

Unb fiet^e: bas (5rab xvav offen unb leer. E^allelujatj!

JlTittagsgcbet.

3d^ gel] 5u Deinem (Srabc.

Du fäf^rcft in bie f^öfje

Unb 3eigeft mir bie Bat]n,

IDol]in id^ enblidj gelie,

Da id] Did^ finben !ann.

Dort ift es fidler rpoljnen,

Xüo lauter (51an3 um Did^;

Da iparten Ejimmelsfroncn

3n Deiner l^anb auf midj.

pfalm: 80.

£efung: ^abafuf 2, 1—4.
fjie ftetje id^ auf meiner £jut, unb trete auf meine t>cftc, unb fdjauc unb fcfjc 3U,

was mir gcfagt oierbe, unb was meine 2tntiport fein folle auf mein J?ed^ten. Der Ej<£rr

aber anttoortet mir unb fpridit: 5d]reib bas (5cfid]t, unb male es auf eine Safcl, bafj

es lefen fönne, roer rorüberläuft. Die U^eisfagung loirb ja nod^ erfüllet trerben 3U feiner

§eit, unb roirb enblid^ frei an ben ^a^ fommen, unb nid^t ausbleiben; ob fie aber

Der3cud^t, fo f^arre itjrer; fie n^irb geu)i^lid^ fommen, unb nid^t per3iehen: Sicl^c, voev

Ijalsftarrig ift, ber roirb feine S^ube in feinem E7er3en Ijaben; ber (Beredete aber xoixb

feines (5laubens leben.
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2(ben6gcl)ct.

Pfdm: 139.

Sefung: l. Brief S. 3o^^nnts 4, l
—6.

3br £ieben, glaubet nidit einem jeglichen (Seift, fonbern prüfet bie (Seifter, ob fic

Don (5ott finb; Denn es find ciel falf*er propbeten ausgegangen in &ie IPelt. Daran
follt ihr ben (Seift (Sottes erfennen: <£in jeglicber (SeiftJ ber 'ba befennet, baß jefus
(übriftus ift in bas ^leif* fommen, ber ift ron (Sott; unb ein jeglicber (Seift, ber i^a nidjt
befennet, i>a^ ßefus Cbriftus ift in bas ^^leifcb fommen, ber ift nicf^t con (Sott. Unb
bas ift ber (Seift bes iPibercfirifts, Don tpeldicm ihr babt gebort, ba^ er fommen ipcrbe,

unb ift jctjt fdion in ber IDelt. Kinblein, ihr feib Don (Sott, unb habt 3ene überiounben;
benn Der in euct? ift, ift größer, benn ber in ber IDelt ift. Sie finb üon ber ITelt; barum
rcben fie Don ber EDelt, unb bie IDelt boret fie. EDir finb ron (Sott, unb rper (Sott

erfennet, ber boret uns; n?elcber nidit con (Sott ift, ber boret uns nidjt. Daran erfennen
u)ir ben (Seift ber IDabrbeit unb ben (Seift bes 3rrtums.

3^! geb 5u Deinem (Srabe.

® meines £ebens £ebcn. Du mirft ben (2)elberg ^eigen,

® meines CEobes Sob, , Wo man gen ßimmel fäbrt;

3* toill micij Dir ergeben Da a'ill ich fröblid^ fteigen,

3n meiner Iet3ten 21ot; Bis ba^ idi eingefebrt

3d| inill mein Bette mad^en 3" Salems ^riebensbäufer;
3n Deine liebe (Sruft: Da beigts: Dictoria!

Da tperb id) fd^on ermadjen, Da trägt man Siegesreifer —
IDenn Deine Stimme ruft. 216.1 war idi nur fctjon bal

€eitu?ort 3um Sobgefang: lUaria, freue bidi, Ejallclujai^! Den bu 5U tragen iDürbig roarft, ^allelujatj!

(Erftanb pon ben (Loten, wie <Ev gcfagt. ^allelujabl
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pfalm: 105.

Sonnabcnö nadj Kleinoftern.

XlToigengcbcf.

(£Ijriftus ift erftanbcn.

^i^rJr-T ripTiT'^ Jurr.-rr^Mrrrrr'rr ir^^
Ct?rtftus ift erftanben

Don öcs Sobes Banben.
5cs freuet fid] öer (Engel S*ar,
Singenb im ßimniel immerbar.

ßaüelujab!

Der, ans Krcu3 gebangen,
Kein üroft Ponnte erlangen,

Der lebet nun in ßcrrlidjfcit,

Uns 5u oertreten ftets bereit.

^allclujatj!

Sprucf]: Der (Srftling Ctjriftus, £?aUeIujat?!

Darnadj bic dljrifto angehören. Ejallelujalj!

iefung: €DangeIium S. 3otjannis U, 28—31.
Unb i>a fic bas gefagt batte, ging fie bin, unb rief ibrcr Scfjrucfter JTTaria beimliA,

unb fpracf^: Der Bleifter ift i)ci, unb rufet bir. Diefelbigc, als fie bas borte, ftunb fie

eilenb auf, unb fam 3u 3f^m. Denn 3efus roar nodi nicf^t in bcn ^^lerfen fommen,
fonbern war rxodb, an bem ®rt, i>a 31|m IlTartba wax entgegenfommen. Die 3uben, bie
bei ibr im ßaufe roaren uni> tröftetcn fie, ba fie faben llfaria, iia^ fie eilenb aufftunb,
unb binausging, folgeten fie itjr nad^, unb fpradien: Sie geltet Ijin 3um C5rabe, i>a^ fie

bafelbft tpeine.
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TXiiiiagsgcUi.

Cfjriftus tft erftanben.

Der ba lag begraben,

Der ifi nun erhaben,

Unb Sein dun wxxi> fräftig ertDeijt,

Unb in ber Clirijtenbeit gepreift.

^allelujat^!

pfalm: 108.

£cfung: £jofea [ö, 9— 14-

3srael, bu bringeft bid^ in Unglücf; bcnn bcin ßeil ftebet allein bei tTtir. VOo ift

bein König bin, ber bir helfen möge in allen beinen Stäbten? unb beine Hidner, banon
bu fagteft: <Sib mir Könige unb ^ürjten? IDof^lan, 3*^ 3<3b bir einen König in IHcinem
§orn, unb luill bir ihn in IHeinem (5rimm ujegnchmen. Die IHiffetat Ephraims ift

3ufammengebunben, unb feine Sünbe ift behalten. Denn es foU ihm roehe roerben wie
einer (Scbärerin. <£x ift ein unoerftänbig Kinb; benn n?enn bie geit fommen ift, fo n?ill

er bie ülutter nidit bredien. 21ber ^di will fie erlöfen aus ber EjöUe, unb Dom dob
erretten. Sob, 3"^ will bir ein (5ift fein; Ejölle, 3<^ ^^^ ^ii^ eiie peftilen3 fein. Dodj ift

ber Croft cor meinen 2Iugen oerborgen.

2tben6gct)ct.

Pfalm: H5.

lefung: 2. Brief S. pauIi an dimottieus 2, I
—7.

So fei nun ftarf, mein Sohn, burd^ bie (Bnabe in <£hrifto 2^iü. Unb roas bu non

mir getjöret haft burd^ oiel §eugen, bas befiet^I treuen lilenfd^en, bie ba tüdjtig finb,

audj anbere ju leljren. £eibe bid^ als ein guter Streiter ^e\n CHljrifli. Kein Kriegsmann
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fitcbt ftcf) in ßdnbcl i)er Ttabrung, auf ba^ er gefalle Dem, iiev tbn angenommen tjat.

Uni) fo j^i"«^"^ J"* fämpfet, tDtrc» er ^ocb niÄt gefrönet, er fämpfe bcnn recf^t. <£s

foll aber ber 21cfermann, ber Den 2lcfer bauet, ber ^früd^te am erften genie^-en. ITierfe, rpas

td^ fage! Per ß€rr aber tpirö btr in allen Dingen Derfianb geben.

dbriftus ijt erftanben.

(Er lieg nun cerfünben ® dbrijte, ©fterlamm,
Dergebung ber Sünbcn, Speis uns beut allefamt;

llnb tpte man bic burd» redete Bug iümm meg all unfre ITTiffctat,

Xiadi Seiner ©rbnung fudien mug. T>a^ unr Dir fingen früb unb fpat.

£jallclujab! ßaUehijabl

(J5ebet: ^(£rr, allmäditiger (5ott, Du (Sott bes ^riebens, Der Du Don ben üoten ausgefül^ret

bßix ben großen ^irtcn ber Sdiafe, burdi bas Blut bes Iteuen Ceftaments, unfern
^(£rrn 3efum <£briftum: mad;e uns fertig in allem guten tDerf, 5u tun Deinen IDillen,

unb fd^aff in uns, n?as Dir u'ol^lgefällig ift; burcij j^fuifi <CJ?riftum, Deinen lieben

Sotjn, unfern Hj(£rrn.

2. Sonntag nad> Oftcrn.

(UTifericorbias Domini — Pirtenfonntag).

lltorgcngebct.

£eita)ort: Ballelujab! Der (S ü t e b e s £7 »£ r r n ift bie *£rbe roll; ber Ejimmel ift burd^s IDort
bes &(£rrn gemadit, rjallelujal^!

freuet eudj bes ^<£rrn, ibr (Seredjten; bic frommen follcn 3t?n prctfen. Ejaüelujalj!

Pfalm: 33. 2.
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ntci. 91.

jbr armen Sünber, fommt 3u ^auf, (£s f^ei^t: €r nimmt bie Sünber an,

Kommt eilig, fommt, unb mad^t eud> auf, Drum fomm; bein 36fus n>iU unb fann
HTübfelig unb bclaben. Didi retten unb umarmen.
£7ier öffnet ficf^ bas 3efu5ber3 Komm tpeinenb, fomm in tcabrer Büß,
<5"ür 2111c, bic in Jveu unb 5d^mer5 llnb fall im (Slauben 3f|m 3U ^u^:
«Erfennen xtixen Sd^aben. (£r roirb Sidi bein erbarmen.

Sprucfj: lieber Deine 2Iuferftefjung, Cbriftc, :^alle!ujalj!

(freuen fidj Ejimmel unb (Erbe. Ejallelujaf^!

fefung: (Epangclium S. 3obannis lo, 12—16.
3cf| bin ber gute ^irte. Der gute E^irte läffet Sein ieben für bie Sd^afc. Der

irtietling aber, ber nidit ßirte ift, bes bie Sdjafe nidjt eigen finb, fiet)et ben IDoIf

fommen, unb ncrläffet bie fdiafe, unb fleud|t; unb ber IDoIf erbafdict unb 3erftreuet_ bic

Sd]afe. Der IHictling aber fleud^t; benn er ift ein Ulietling, unb ad^tet ber Sdjafe nid^t.

3d^ bin ber ante ^irtie, unb erfennc bie ITTeincn, unb bin bcfannt ben tlleinen, wie

rriid) ITtein Dater fcnnet, unb 3d^ fenne ben Datcr. Unb 3d] laffe lllein £ebcn für bie

Sd^afe. Unb 3d] babe nodj anbere Sd^afe, bic finb nid^t aus bicfem Stalle; unb biefelben

mu^^ 3dj tierfübren, unb fie rucrben IHeinc Stimme boren, unb mirb (Sine ^erbc unb

(Ein Ejirte merben.

Däterftimme: Brüber! IDann merben aud? mir §UDerfi*t unb gut (5emiffen l^aben, obne

2Inmafeung, in tiefer Demut 3efu IDort Don ber Befanntfd^aft mit ben Seinigen 3u boren

unb es mit ber Stimme ber Braut 3U beantrrorten? — Die Kird^c luirb immer do1I=

3äl^Iiger, es fammelt fid^ bid^t um ben ai^ron bes £ammes, bes guten ^irten. IDic lange

mirbs bauern, fo feljlt Don ben taufenb mal üaufenben, bie S. 3ol^anncs gefeben bat,

feiner mel^r, unb bie §abl ber ^luscriräliltcn xvixi> poll fein: ojerben mir bann fetalen?

IDerben toir bann ausgefdjloffcn fein . . .? 2ldi, £j(£rr, barmtjcr3iger, gnäbigcr ^eilanb,
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Der Du gcfagt baft: „jbr babt lltid) ntcbt erruäljlct, fortbern 3"^ ^ß^^ eudj ertoäblet",

befel^re Du uns, fo nperben rcir befebret, lieile Du uns, fo finb n?ir gef^eilet — I^ilf Du
uns, fo ijt uns gebolfen! £öi?e.

£etttporl 3um £obgefang: 3d] bin ber flirte ber Sd}afc; 3di bin ber EDeg unb bic lüabrfieit

unb bas Sebcn;
3d^ bin ber gute ßirte unb fenne bie tTieinen. :^allelujalj!

(Sebet: ^<£rr (Sott bimmlifd]er t^ater, Der Du uns elenbe ITienfdien oätcrltd^ bebadit unb
Deinen 5oI]n jum Ejirten über uns gefettet, ba\^ <£x nidit allein mit Seinem IDort uns
tueiben, fonbern aucb bur* Seinen Sdiu^ xpiber Sünbe üob unb Eeufel uns retten unb
erbalten folle: IPir bitten Didi, gib burdi Deinen beiligen (Seift, ha'^, gleidiroie biefer

fjirtc uns fennet unb unfrer 21ot Sirf> annimmt, mir tpieberum in allerlei 2lnliegen 3^tt

audi erfennen, uns an ^kn halten unb Seiner Stimme folgen; burd) 3£[u"i (£t;riftum . .

.

21Tittagsgcbct.

3f]r armen Sünber.

® 2^\n, Deine Sieb ift groß;
3di fomm mütifelig natft unb blofj,

2lcb, lajj midi (Snabe finben!

3di bin ein Sd^af, bas fidi cerirrt;

2Idi, nimm mid] auf, nicil id] perupirrt

3n Stricf unb net3 ber Sünben.

pfalm: n9, 1—32-

lefung: E^efefiel 34, U— 16.

Denn fo fpridjt ber ß>£rr Ej<£rr: Sielte, 3* "^iU lUid} IHeincr fjerbc Selbft

annel^men, unb fie fudien. ITic ein Ejirte feine Sdiafe fudjct, tpenn fie pon feiner f^crbc

perirret finb: alfo nnll 3^1 irieine Sd^afe fud^en, unb xvxü fie erretten pon allen 0ertcrn,
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t>a^in fie serftrcuet waven jur §eit, ba es trüb unb finfter xvav. 3^1 rviü fie ron allen

Dölfern ausfül^ren, unb aus allen Sänbern nerfammeln, unb ipill fie in il^r £anb füt?ren,

unb n>ill fie treiben auf ben Sergen '^si-acls, unb in allen 21ucn, unb auf allen itngcrn
bes Sanbes. 3^? o^iU f^e auf bie befte XDeibe fül^ren, unb if^re Ejürben tcerben auf ben
f?oljen Bergen in 3srael ftel^en; bafeibft roerben fie in fanftcn Würben liegen, unb fette

IDeibc l^aben auf ben Bergen 3svaels. 3^^ o'iU Selbft ITteine Sd^afe roeiben, unb 3"^
tpill fie lagern, fprid]t ber £j€rr I^(£rr. 3^? ipiU bas Derlorne ipieber fud^en, unb bas
Derirrete roieberbringen, unb bas Dcrumnbetc perbinben, unb bes Sd^road^en martcn;
aber loas fett unb ftarf ift, tpill 3d? oertilgen, unb u?ill es reiben mit (Seridjt.

Jtbcn6gct»ct.

pfalm: U5. no.

Sefung: U Brief S. petrt 2, 21—25.
Denn ba3u feib il^r berufen; fintemal audi dl^riftus gelitten tjat für uns, unb uns

ein Dorbilb gelaffen, bafj if^r follt nad^folgen Seinen ^ufjtapfen; tDeld^er feine Sünbe
getan t^at, ift aud^ fein Betrug in Seinem lllunbe erfunbcn; IDeldjer nidjt ryieber fd^alt,

ba €r gefd^olten ujarb, nidjt braute, ba (£r litt, <£r ftellte es aber Dem t^eim. Der ba

red^t rid^tet; IDeldjer unfre Sünben Selbft l^inaufgetragen iiat an Seinem £eibc auf bas

I70I3, auf ba^ u)ir, ber Sünbe abgcftorbcn, bor (Scred^tigfeit leben; burdi XDeld^cs IDunben
il^r feib t^eil roorben. Denn il|r u'aret tr>ie bie irrenben Sdjafe; aber it^r feib nun
bef'el^ret 3U bem t^irten unb Bifdjofe eurer Seelen.

3l?r armen Sünber.

Safj mid] Dein Sdjaflein eipig fein, 3d? roiU. pon nun an fagen ab

Unb Du mein treuer Ejirt allein Der Sünbenluft bis in mein (Srab,

3m Seben unb im Sterben; Unb in bem neuen Seben

£af} midj com eitlen U)eltgefinb 2n £jeilig= unb (Scredjtigfcit

21usgebn unb mid^ als (Sottes Kinb Dir bicncn nod^ bie furse geit.

Um Did|, mein Sd^atj, betperben. Die mir 3um Ejeil gegeben.
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£ettrr>ort 3um JJobgefartg: jch bin ber gute Ejirte, Per bie Scfjafe loeibet,

Unb laffe Hlcin ieben für bie Sdiafe. £jallelujat}!

(Bebet: (Sott, Der Du bas gefaL'ene menfdilid^e (5efd)Iecbt burd] Deines Sobnes Demut
, aneberum aufgericbtet baft: (Sib Deinen (gläubigen bic emigc (^röblidjfeit, auf b^i^

Diejenigen, fo Du aus etpigcr \Iobesgeu?alt errettet tjaft, fidj audj mit Dir eroiglicb

freuen mögen; burdi Denfelben . . .

Zllontag nadi 6cm ^irtcnfonntag.

Znorgengcbct.

£eitiPort: 3^1 bin ber gute ^irte unb fenne IlTeinc Sdjafe;

llnb ITTeine Sd^afe fennen ITiid).

Pfdm: 15.

Der ß€rr, Der aller €nben
I^egicrt mit Seinen ßänben,
Der Srunn ber etpgen (5üter,

Der ift mein ^irt unb ßüter.

Solang id] biefen babe,

^eblt mirs an feiner (5abe:

Der Keid^tum Seiner ^füUe
(Sibt mir bic ^^üll unb ßüüe.

mel. U5.
<£r läffet midi mit ^^reuben

^iuf grüner 2Iucn rreiben,

Jübrt midi 3um frifdien (33uellcn,

Sdiafft "Rat in fd^ipcren fällen.

iTcnn meine Seele jaget

llnb fid^ mit Sorgen plaget,

iCci^" <£r fie 3U crquicfen,

2ius aller 21ot 3U rüden.

iefung: (Epangclium S. jol^annis 14, 1— 6.

Unb (Er fprad) 3U Seinen Jüngern: <£uer Rer3 crfdtrecfe nidit. (Slaubet an (Sott

unb glaubet an UTid^. 3" IHeines Daters fjaufe finb picl IDobnungen. tPenn's nid^t



fo iDäre, fo tpoUte j* 3U cucb faacn: 3di gebe bin, cucb bie Stätte .^u bereiten, llnö wenn
3d? bingebe, euch bie Stätte ju bereiten, fo rptU 3<il roieberfornmen unb eucf^ 5u JTlir

nebmen, auf i'ai^ ibr feib, wo 3^! bin. l\ni) wo 3<^ M" gebe, bas ipiffet ibr, unb i>en

Weq ipiffet ibr aucb. Sprid^t 3U 3^"^ Sbomas: ß(Err, wh toiffen nid^t, too Du bin

gef^eft; unb tote fönnen roir ben JPeg tpiffen? 3£fus fpricbt 3U ibm: 3^? bin ber EDeg
unb bte IDaf^rt^eit unb bas £eben; 21iemanb fommt 3um Dater benn burdj Xdxdi.

Däterfttmme: €r wxU. um jeben preis ein fjirte ber cerlorenen Scbafe, ein König ber ocrlorencn

Hcicf^e, ein priefter ber abgefallenen IPcIt, (Er ruill mit einem IDorte unfer ß*£rr u^crben.

Das uiollte <£r, bas erreichte <£.r, bas ifi (£r, bas bleibt (Er — nnb barin febcn tr>ir Seine
göttlicbe (Einfalt. Unb rüie (Er in allen Seiben unb in ber Hebung aller Seiner Sugcnben
nid^ts anberes als Sein Heidi im 2Iuge bebicit: fo bebiciten bie 2ipoftel in allen ibren

Seiben unb dugenben audi nur Sein Hetd^ im 2Iuge. Der B€rr, bie l<ned)te fudien eins
— beibe in ber IDeifc, bie fie baben. €r ift gan^ l^(£rr, fis gan5 Kned]te Seines Heidics.

So feben tpir 3'!" '^^ ^^" 3üngcrn! IDir foUten 3^^^ ^^d) in uns erfennen unb er»

fennen laffen, burd? £eiben, mit Kraft nadi Seinem HeiAe ringen. IDir foUten ipobl,

aber mel^r fann man non uns nidit fagen. IDir baben tmmerbar Su^'tag, tuenn unr auf

uns fdiauen. Sölje.

ScitrDort 3um £obgefang: (Sebct fjin in alle IDelt, :^allelujab!

Unb madjet 3U ITieinen 3üngcrn alle Dölfcr. Ejallelujab!

tnttfagsgetet.

Der £j(Err, Der aller €nben.

(Er lebrt mid^ tun unb laffen, Unb ob id^ glei* por 2lnbcrn

^übrt mid^ auf red^ter Strafjen, 3m finftcrn dal mufj roanbern,

iä^-t (^urd^t unb 2{ngft fid) ftillen xfürdit id] bod) feine dütfe,

Um Seines Hamens roillen. Sin frei rorm Ungelüde.

Pfdm: 19.



£e[ung: ^efeftcl 34, 23—3i.

Unb td^ tpill ihnen einen einigen ^irten erioeden, Der fie u?eiben foll, nämlicfj

IHeinen Knedjt Darii). Der ipiri) fie ireiöen, uni) foU ihr £Sirte fein, unö 3d), ber ^€rr,
irill ihr (Sott fein; aber ITiein Knedit Daoib foll i>ex ^ürft unter ihnen fein; bas

fagc 3^1' ^^r ß^rr. Unö '^di wxU. einen Sunb bes ^riebens mit ihnen madjen, unb alle

böfc üiere aus bcm £anbe ausrotten, i>a^ fie fid)er ipohnen follen in ber IDüfte, unb in

ben EDälbern fd]Iafen. ;^di, rrill fie unb alles, roas um lUeincn I^ügel tjer ift, fcgnen,

unb auf fie regnen laffen 3u red^tcr §eit; bas foIIen gnäbige Hegen fein, i>a^ bie Bäume
auf bem j^elbe ihre ^früdite bringen, unb bas £anb fein (Scnpä'dis geben inirb; unb fie

foIIcn fidier auf bem Sanbe tfohnen, unb follen erfahren, i^a^ 3^) ^^^ fj<£rr bin, roenn

3* ihr 3od> 5erbrod)en, unb fie errettet habe ron ber fjanb Derer, benen fie bienen mu'ö'ten.

Unb fie follen nidit mehr ben Reiben 3um Haub ipcrben, unb fein Q^ier auf <£rben foU

fie mehr freffen, fonbern follen fidler trohnen ohne alle ^ur*t. Unb 3"^ ^*U ihnen eine

I)errlid]e pflan3ung aufgehen laffen, bafj fie nicht mehr follen ßunger leiben im iante,
unb ihre Sdima* unter i>en Reiben nidit mehr tragen follen. Ünb follen erfahren, i>a^

3d^, ber Ej€rr, ihr (Sott, bei ihnen bin, unb ta^ fie com Baus 3srjel IHein Dolf feien,

fpriAt ber B<£rr E>€rr. 3<i/ ^^^ IHenfdien follt bie Berbc JTteiner JDeibe fein, unb 3<^
rpill euer (Sott fein, fprici^t ber I^<£rr ß<£rr.

Pfalm: I2i, 2Ibcn6gcbct.

Jefung: 2?rief 5. pauIi an bie €phefer 2, 4—10.
2lber ©ott, Der ba reidi ift an Barmher3igfeit, burdi Seine große £iebe, bamit (Er

uns geliebet hat, ba roir tot waren in ben Sünben, hat (£r uns 'famt dhrifto lebenbig
gemadit, Tbenn aus (Snabe fcib ihr feiig uiorben,) unb hat uns famt 3^fTi auferipecfef,

unb famt ^^m in bas himmlifdie IDefen gefet3t in dhrifto 3efu, auf baJ5 *£r er3eigete in

i)en 3ufünftigen §eiten ben überfd]uienglidien Heidnum feiner (Snabc burd^ Seine
(Süte gegen uns in dhrifto 3cfu. Denn aus (Snabe feib ihr feiig niorben burd^ i>cn

(Slauben, unb basfelbe nid]t aus eud): (Sottes (Sabe ift es; nid]t aus ben IDcrfen, auf
i>a^ fid^ nid^t 3cn:anb rülimc. Denn roir finb Sein IPerf, gefd^affen in Chrifto 3efu 3U
guten IDerfen, 3u tt>eld^en (Sott uns 3UDor bereitet Ijat, i>a^ 'wxx barinnen uianbeln follcn.
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Der Ej€rr, Der aller (Enbcn.

3cf) tüill Dein Diener bleiben 3^1 will Dicf] hier auf (Erben
Unö Dein £ob berrlicf] treiben Unb bort, ba roir Di* tücröen
3m ^aufe, ba Du ipol^neft Selbjt fdiaun im ßimmel broben,
llnb ^rommfcin wokl bcloljneft. £?ocfj preifen, fingn unb loben.

£cittPort 3um £obgefang: Der gute ßirte läffet Sein geben für Seine Sdiafe. ßaUelajat;!

Dienstag nac^ bcm ^trtcnfonntag.

Hlorgengcbet.

£eittDort: ^^reuet eud) bes ^€rrn, ibr (Seredjten;

Die frommen feilen 2kn preifen.

Pfalm: 37.

XDxn Ijerrltd? ift's.

Ihv.jj^r^ä ^rf ^JJTHJ j

n̂i i . if' m M, * "^ * m m

r r r J rj;-jj r ^ ^ i ^ j r~^Tj4Jl
:p=«t:

IDie berrlicf) ifts, ein Scbäflcin Cbrifti tDerben

llnb in ber Ejulb bes treuen Ejirten ftebnl

Kein böbrer Stanb ift auf ber gan3en (Srben,

2IIs uncerrüät bem £amme nadj3ugebn.
Was alle IDelt nicht geben fann.
Das trifft ein folcf^es Sdhaf bei feinem ^irten an.

djiev finbet es bie angenebmften 2Iuen,

f^ier rpirb ibm ftets ein frifdier Quell entbecft;

Kein 2Iuge fann bie (Saben überfdiauen,

Die es aÜbier in reidier UTenge fdimecft.

ßier ruirb ein £eben mitgeteilt,

Das unaufl^örlid^ ift unb nie porübereilt.
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lefung: ^Dangeltum S. 3oljannis 6, 37—46.
2IIIes, mas tlTir ITtein Dater gibt, bas fommt 3U IHir; unb tper 3U tTtir fommt, bcn

tperbe 3^1 T:td)t t^tnausftofeen. Denn 3«^] l?'" »om ßimmel fonamen, ntdjt, ba^ xdi IHeinen

IDillcn tue, fonbern Des, Der tTiid) gefanbt b^at. Das ift aber ber IDille bes Daters, ber IHicfi

gefanbt bat, bai5 3^^ nichts cerliere Don allem, bas €r Utir gegeben bcit, fonbern i>a^

3d^'s aufertpede am jüngftcn Sage. Denn bas ift ber IDille Des, Der Xilidi gefanbt Ijat,

i>a^, tper i>en Sobn fiebet, unb glaubet an 3^"/ k'^^^ öas etoige Seben; unb 3^] trerbe

ibn auferipctfen am jüngften Sage. Da murreten bie 3uben barüber, t>ci^ (£r fagte:

3d] bin bas Brot, bas com ^immel fommcn ift, unb fpradjen: 3ft biefer nidit 3ßfi^s,

3ol'epfis Sobn, Des Datcr unb llTutter luir fcnncn? iPic fpricbt CEr benn: 3d? ^^'^ ''om

Ejimmel fommen? J'^^us antaiortete unb fprad] 5U ihnen: IHurret nicf^t untcrcinanber.

(Hs fann laemanb 3U lUir fommen, es fei benn, i>a^ ihn 3ielie ber Dater, Der ITiid]

gefanbt hat; unb 3^1 merbc ilin aufertreden am jüngften Sage. €s ftcfiet gefdjrteben

in ben Propheten: „Sie werben 2tIIe ron (Sott gelchret fein." IDer es nun l^öret pom
Dater, unb lernet's, ber fommt 3U ITiir. Tüd}t, t>a^ 3'^":anb ben Dater ^abe gefctjen,

of^ne. Der com Dater ift; Der hat ben Dater gefehen.

ieitvoovt 3um Sobgefang: (Seilet f^in in alle IDelt unb lehret alle Dölfer;

Unb taufet fie im Hamen bes Daters unb bes Sofjncs unb bes

Ejciligen (Seiftes. EjaUelujah!

ViliitaQsqibit.

tDeldj ein £ieb im höhern Q:on 2tmen, 3efu IDort ift roaljr;

IDirb con i>en €rlöften allen €r tpirb Sein Derfprecf^en fialten:

(£inft erfriiaüen; Safjt 2^.^ malten!

Unb u)ie roirb ftcf] (Sro§ unb Klein 21ehmt bran teil unb t^elfet gern.

Drüber freun, itah unb fern

IDenn bei allem Dolf ber €rbe Unter aller Jlrt pon £euten

imr e i n I^irt unb eine ^crbe (Sottes (Snabenreid) ausbreiten,

Offenbar 3U fehn roirb fein! Z^v (Erlöfetcn bes E?€rrn!
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pfalm: 41-

icfung: 2. Such IHofe 15, 22—26.

rrtofe ließ iiie Kinöcr 3srael fiebert rom Sdiilfmeer binaus 3u bcr IDüjte Sur.
Unb ftc iranberten brei daae in ber IPüfte, bag fic fein IPaffer fanbcn. Da famen fie gen
ITtara; aber fie fonntcn öcs IDaffers ju IHara nicbt trinfen, benn es mar fefjr bitter.

Dafjer bieß inan ben ®rt Ulara. Da murrte bas Dolf ipiber ITTofe, unb fpracb: IDas
follen mn trin!en? (£r fd^rie 5U bem 6€rrn, unb ber ß(£rr toies ibm einen 23aum; ben
tat er ins IDaffer, ba roarb es füg. Dafelbft ftellte er ibnen ein (Sefe^ unb ein Hecbt, unb
perfucbte fie, unb fprad]: IDirft bu ber Stimme i>es ß(£rrn, beines (Sottes, gebordien, unb
tun, ipas redit ift cor jbm, unb 5U Obren faffen Seine (Sebotc, unb ijalten alle Seine
(Befe^e, fo tpill 3* ^^J^ Kranfbeiten feine auf bid] legen, bie '^di auf 2Iegypten gelegt

iiabe; benn 3* bin ber ^€rr, bein 2lr3t.

pfalm: 124-

£efung: Srief 5. Pauli an bie Koloffer 2, 6— 15.

IDie ibr nun angenommen babt ben Ei€rrn Cbriftum, fo loanbelt in 3^"^/ unb feib

gerourselt unb erbauet in 3f^ni, unb feft im (Slauben, tpie ibr gelebret feib, unb feib

in Demfelbigen reidilid) banfbar. Sebet 3U, baß eudi Itiemanb beraube burdi bie

pijilofopbie unb lofe Derfübrung nadi ber Hlcnfdien £ebre unb nadi ber IDelt Satjungen,

unb nid^t nadi dbrifto. Denn in 3M uiobnet bie gan5e ^üUe ber (Sottbeit leibhaftig,

unb ibr feib DoUfommen in 2>^m, IDeldicr ift bas Baupt aller ^ürftentümer unb
0brigfeit; in IDeldiem ibr audi befd^nittcn feib mit ber Befcbneibung obne Ejänbe, burd^

2lblegung bes fünblidjen Seibes im ^fleifd^, nämli* mit ber Sefd^neibung Cbrifti, in bem,

ba^ ibr mit 3^^"^ begraben feib burdi bie ?Iaufe; in IPeldicm ibr aud) feib auferftanben
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burcf^ ben (Slauben, ben (5ott tpirfet, tDcIdjer 3^?" aufcriuedt tjat Don btn (Toten; nni>

kat eudi audi mit jl^m lebenbig gemad^t, ba it|r tot maret in ben Sünöen unb in ber

Öorl^aut eures ^leifd^cs; unb tjat uns gefd^enft alle Sünben, unb ausgetilget bie.£janb=

fdjrift, fo ttitber uns ipar, tpcldje burd^ Sat3un9en entftunb, unb uns entgegen tttar, unb
iiat fie aus bem Ifiittel getan, unb an bas Kreuj gel^eftet; unb tjat ausgesogen bie

xfürftentümer unb bie (5eipaltigen, unb fie fd^augctragen öffentlid^, unb einen JEriumplj

aus il^nen gemadjt burdj Sidj Selbft.

IDie tjcrrlidj ifts.

XDn Üben wxU. unb gute Sage fcfjen, Dod^ftbies nur ber Povfd^mad größter ^^rcuben:

Der rpenbe fid] 5U bicfes Ejirten Stab; (Es folget nod] bie lange SuJigfcit;

Rier roirb fein ^fufj auf füfjer IDeibe gelten, Da wirb bas iamm bie Seinen tjcrrlidj tpeibcn,

Da ilim bie tDelt rorljin nur üräber gab; XDo ber friftallne Strom bas IDaffer beut. *

£?ier r»irb nid^ts (Sutes je nermi^^t, Da fiel^et man erft flar unb frei, ^
Dicroeil ber r7irt ein EjcSrr ber Sd^ät5e (Sottes ift. IDiefdjönunbauserroälilteinSdjäflcinCI^rifttfei,

feitmort 3um fobgefang: Der I17ietling, beffen bie Sd^afe nid^t eigen finb, fietjct ben IDoIf

fommen unb perläfet bie Sd^afe, unb flietjt;

3«^ gebe ITlein £eben für bie Sdjafc. ^aEelujafj!

2Uittn?oc^ nad? &em ^irtcnfonntag.

IHorgcngebet.

pfalm: 65.
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<D fröljltdje Stunben (Ü) Urfprung öes Cefcens).^^ ä£ ^^ ^^•j p o-

y* -i J- J J ^ ^^m^^
J -1 'i r r

f' r -°-Js ¥̂

® Urfprung bes £ebens,

® eroiaes Sidjt,

Da Hiemanb üergebens
Sudit tras ibm aebrid^t;

Sebenbige (Quelle,

So lauter unö t»cUe

Sid^ aus Seinem ticiligen (Tempel ergic^^t

Unb in bic begierigen Seelen einflie^^t.

P.u fpridiü: EDcr begebret

gu trinfen con tllir

Was eu'iglid) näbret.

Der fomme: allbicr

Sinb bimmlifd^e (Scben,

Die füßiglidi laben;

\£r trete 'im (Slauben 5ur CQucUc bcran:

£jter ift loas iljn eirtg bcfcligen faun.

fefung: Soangelium S. Jucae 14, 12— 15.

€r fpradi audi 3u Dem, bcr 3^" gelaben hatte: IDenn bu ein l]Iittags= ober 2Ibenb=

mabl mad^eft, fo labe nid]t beinc" ^freunbe, nod^ beinc Brüber, nod) beine (Scfrcunbten,

nod) beine 21ad^barn, bic 'ba rcidi finb, auf ha^ fie bidi nid)t etma mieber laben, unb bir

cergolten werbe; fonbern, rocnn bu ein ITIabl mad^eft, fo labe bie 2Irmen, bie "Krüppel,

bie £abmen, bic Slinben, fo bift bu feiig; bcnn fie haben's bir nidit ju rergelten; es wirb

bir aber cergolten merben in ber 2Iuferftebung ber <Serediten. Da aber fold^es borte

€incr, ber mit 3U difd] fafj, fpradj er 3U 3bm: Selig ift, ber bas Brot iffet im 2^cid: (5ottes.



£eitn)ort 5um iJobgefang: (Sehet bin unb faget es IHeinen Brübern, Cjallclujal:!! 2luf ödß fie

nadi (Saliäa geben, ^allelujdb!

Dafelbjt iDerben fie lllid^ feben. E^aUelujdb, Ejallclujalj, fjaUcIujatj!

Znittagsgcbct.

Urfprung öes £ebens.

I^rum gib mir 5u trinfen,

IDies Sein IDort cerbeijjt;

ia^ Qun^lidi cerfinfen

Den febnenben (5eift

3m nieer Deiner £iebe,

£ai} bcilioe Sriebe
lliidi immerfort treiben 5um ßimmlifdien tjin;

€s ipcrbe mein f^erjC gans trunfen barin.

Pfalm: 52.

Jefung: rjefefiel 37, 24—28.
Unt> mein Kned^t Darib foll ibr König unb ibr etiler einiger £)irte fein. Unb feilen

roanbeln in tlTcinen 2\ed]ten, unb lllcine (Sebote halten, unb barnad) tun. l\ni> fie foUen
rpieber im £anbe niobnen, bas jd] llieincm Kncdit ~Wfi-''b gegeben Iiabc, barinnen eure

Dätcr gcujot^net traben. Sic unb ihre Kinber unb Kinbcsfinber follen barin niobnen

eroiglid]; unb Ifiein Knedit Dacib foU cunglid) ii^r <^ürft fein. Unb ^d] xvxü. mit il^ncn

einen Bunb bes ^riebcns madicn, bas foll ein eroiger 2?unb fein mit ihnen; unb ipill fie

erbalten unb mehren, unb lllein Heiligtum feil unter ihnen feiti emiglid^. Unb 2>'^\

will unter ihnen niobnen, unb u^ill il]r (Sott fein, unb fie follen ilTein Dolf fein; bafi

audj bie fjeiben follen erfahren, bafj 3^1 ber t^vErr bin, ber jsv^iel ticilig macl^t, u?enn

irtein Ejeiligtum eaiiglicti unter il^nen fein ruirb.
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Pfalm: 130.

2(ben5gebet.

fcfung: ©ffenbarung 5. lohannis 2, i—7.

Dem (Engel ber (Semeine 311 (Epbefus fcr>reibe: Pas faget, Der öa bält bie fiebert

Sterne in Seiner JJecbten, Der ba ipanöelt mitten unter ben fieben güIDenen €eucbtern:

3d| loeiß beine IDerfe unb beine 2Irbeit unb beine (Sebulb, unb i)a^ bu bie Söfen nicbt

tragen fannft; unb f^aft cerfucbt Die, fo ba fagen, fie feien 2(poftcl, unb finb's nicbt,

unb baft fie £ügner erfunben; unb certrägeft, unb baft <5ebulb, unb um lUeines Tlamens
n?illen arbeiteft bu, unb bift nid^t mübe toorben. Jlber 3^ ^»^^e ujiber bicb, i>a^ bu bie

crfte Siebe oerlaffeft. (Sebenfe, rooDon i>u gefallen bift, unb tu Su^^e, unb tu bie erften

IDerfe. Wo aber nid^t, tperbe 3^? ^^^ fommen balb, unb beinen £eud)ter tregfloßen pon

feiner Stätte, wo bu nid)t Su^c tuft. 2lber bas baft bu, baß bu bie IDerfe ber llifolaitcn

baffeft, ipeldie 3d) audi baffe. EDer 0bren bat, ber bore, ipas ber (Seift i>en (Semeinen

faget: IDer überipinbet, bem iriU 3<^ 5U effen geben von bem ßol3 bes £ebens, bas im
parabies (Sottes ift.

Llrfprung bes Sebens.

IDenn Du aud^ vom £eiben

IDas fdienfeft mir ein.

So gib Dir mit ^reuben
(Scborfam 3U fein.

Denn alle Die rreldie

mit trinfen t)om Keicbe,

Den Du baft getrunfcn im £eibc aUbier,

Die tt>erben bort etpig fid) freuen mit Dir.

Dann lafj midi audi merben,

niein Z^i^' er(?uidt,

Da voo Deine gerben
Kein £eiben mebr brürft,

IDo ^reube bie e?üUe,

IDo licblidie Stille, [ipobnt,

IDo IDotluft, ipo 3<^ii<^3^"' o'o Ejerrlicbfeit

IDo beiliges £eben n?irb eipig bclot^nt.

CeitrDort 3um £obgefang: IDie ITtidi titein Dater fennt, fo fenne 3^^ ^2" üater,

Unb 3"^ gebe ITTein £eben für bie Sd^afe. f^allclujalj I
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Donnerstag nadf bcm ^trtenfonntag.

pfalm: 66.

Hlorgcngcbci.

mci. 80.

3d^ rvxü Didi lieben, meine Stärfc,

jdj tpill Did} lieben, meine §ier;

3cf) ipill Did] lieben mit bem IDerfc

llnö immeriDäbrenber Begier;

3* unll Dicfj lieben, fdiönftes £idjt,

^is mir bas ^er3c bridjt.

3dj niill Dicf} lieben, o mein £eben,

2lls meinen allerbeftcn j^reunb,

3* ipill Didi lieben unö erbeben.

So lange midi Dein (5Ian3 befdjeint.

3d? tpill Di* lieben, <5ottesIamm,
2lls meinen Bräutigam.

£efung: «Eoangelium 5. 3obannis 6, 70— 7t.

3e]us antwortete if^nen: Cjab 3* Ti^<i]t ^"^j §rt)ölfe ertpäf^Iet? Unb <£uer einer ift

ein (Teufel. (£r rebete aber Don bem 3ii'5'2s, Simons Sotin, 3i'^^riott^; bcrfelbigc Dcrrict

3I]n bernad^, Unb roar ber gtpölfe einer.

£cittt>ort 3um £obgefang: Bift bu ber ein3ige ^rembling, ber nid^t gel^ört iiat Don 3efus,
IDie man 2>^n überanttDortct tjat 3ur Dcrbammnts bes Sobcs?
£^allelujalj

!

(Sehet:

180

Derleibe uns, allmäditiger (Sott, baf, n?ir ron Deiner croigen f^irtentreuc neu
ertpedt werben, bic Stimme Deines lieben Sohnes täglidj 3u boren unb il^r gern 3U

folgen, aud^ für Seine £jcrbe 3u beten unb 3u forgen; burd] Denfelbcn . . .



Znittagsgcbet.

3* trill Dich lieben.

2Ich, ba^ i&i Dich fo fpät erfennet, 3* I^^f rerirrt unb roar rcrblenbct,

Du bochgelobte Sdiönbeit Du, 3* fucbte Dieb unb fanb Dieb nicbt;

Unb Dieb nicbt cber mein genennet, 3* batte mich con Dir geicenbet

Du böebftcs (5ut unb ipabre Hub! Unb liebte bas gefcbaffne ficht.

€s ift mir leib unb bin betrübt, Hun aber ifts burch Dieb gefdiebn,

Daß idi fo jpät geliebt. Dag ich Dich bab erfebn.

pfalm: 23.

Ccfung: Sprüche: 22, n— 23.

Zweige beine ®bren, unb bore bic EDorte ber IDeifen, unb nimm 5u ßer5en meine
£ebre. Denn es rnirb bir fanft tun, wo bu fie tpirft im Sinne bebalten, unb rocrben

miteinanber burch beinen IlTunb rpobl geraten. Daß beine Boffnung fei auf i)en ß(£rrn,

erinnere ich bieh an folches beute bir 3U gut. Bab ich bir's nicht manchfältiglicb por»

gefdnieben mit JJatcn unb Scbren, baf) ich bir 3eigte einen gcroiffen (J5runb ber IPabrbeit,

t>a^ bu recht antrporten fönnteft Denen, bie bieh "fenben? beraube ben Firmen nicht, ob

er tpol^l arm ift, unb unterbrücfe ben (Slenben nicht im Sbor. Denn ber ^(£rr a>irb ihre

Sadie führen, unb mirb ihre Untertreter untertreten.

2Ifcen6gebct.

Pfalm: 1.37.

fefung: I.Brief S. petri 0, 15—22.

Seib allezeit bereit 3ur Derantroortung 3cbermann, ber (Srunb forbert ber ßoffnung,

bic in euch ift, unb bas mit Sanftmütigfeit unb furcht; unb habt ein gut (5en?iffen,

auf ia^ Die, fo con cud^ afterrcben als con llebeltätern, 5U Sdjanben a)erbcn, ba\^ fie

gefchmäbt haben euren guten tDanbel in dbrifto. Denn es ift bcffer, fo es (5ottcs IDillc
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tft, öaß ibr Dort IDobltat weqen leibet bertn von Uebeltat oegen. Sintemal aucf] Cbriftus

einmal für unfre Sünbcn gelitten bat, ber (5ercdite für bie llnaerecbten, auf t>a^ (£r uns

3u (Sott fübrcto, unb ift getötet nadi bem ^leifd], aber lebcnbig gemacbt nad^ bem (Poijr.

3n bemfelben ift €r audi bingegangen, unb bat gcprebiget ben (Seiftern im (Scfänanis,

bie ror Reiten nidit glaubten, i>a (5ott barrte, unb (Scbulb batte ju bsn geiten iloabs,

ta man bie 2Ird]e jurüftete, in ir»eld]er IDenigc, bas ift: acbt Seelen, gerettet rourben

burd)s IDaffer; roelcbes nun aud^ uns feüg madit in ber Saufe, bie burdi jenes bebeutet

ift, nidit bas 2tbtun bes Unflats am ^leifdi, fonbcrn ber Sunb eines guten (Beipiffens

mit (Sott, burdi bie 2luferftebung ~\efu *£brifii, EDeld^er ift jur 2\ed)ten (Sottes in ben

£jtmmel gefatjren, unb finb Zsk^ Untertan bie (Engel unb bie ©coaltigen unb bie Kräfte.

2<ii nnll Didi lieben.

3di banfe Dir, Du roabre Sonne, (Erbalte mid] auf Deinen Stegen

Da() mir Dein (Slan^ bat iidit gebradit; Unb lafj mi* nidit mcbr irre gcbn;

jd] banie Dir, Du ^immelsroonne, itaf5 meinen ^uy in Deinen IDegen

DaB Du mid] frob unb frei gcmadjt; 2rid]t ftraudieln ober ftille ftebn;

3d| banfe Dir, Du gülbner "lUunb, (Erleud^t mir £cib unb Seele ganj,

Da^ Du mid] mad^ft gefunb. Du ftarfcr £jimmelsglan3!

Ccitroort 3um fobgefang: 3* babe nod| anbere Sdiafe, bie finb nidit aus biefem Stalle;

Unb biofelbcn muf, 3* berfübren, unb fie merbcn ITleine Stimme
boren, unb uiirb eine ficrbe unb e i n iMrte tperben. fjallelujab!

^rcitog na(^ 6cm ^irtcnfcnntag,

ITTorgcngcbct.

Pfalm: 79.
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mel 88.

(Eine Ejerbe unb ein ^irt!

Wie wirb bann btr fein, o (Erbe,

IDenn Sein (lag erfdjeinen irirb?

^reuc Did), Du f leine Ejerbe!

IHacb Dich auf unb roerbe i.idit —
3efus hält, tpas €r cerfprid]t.

^üter, ift ber Sag nodj fern?
Sdion ergrünt es auf i>en IDeibcn;

Unb bie ßerrlidifeit bes Ej<£rrn

Tiabßt bämmernb Sid^ bcn f^eiben;

Slinbe pilger flebn um Sid^t —
3efus t)ält, was (Er oerfpridjt.

£cfung: €Dangeltum 5. IHattbäi [8, 12— h.
IDas bünfet eud^? tDenn irgenb ein Illenfdi bunbert Sd^afe hätte, unb €tns unter

benfeibigen fid^ oerirrte: läf^t er nidit bie neununbneun3ig auf ben Bergen, gebet k^n,

unb fuc^et bas perirrete? Unb fo fidi's begibt, i-a^^ er's finbet, uiabrlid^ fage Z^ eud^:

(Er freuet ftd^ barüber mebr bcnn über bie neununbneun3ig, bie nid)t pcrirret finb. 2iIfo

aud) ift's cor eurem Datcr im Bimmel nid)t bcr IDille, i)a^ jemanb con biefen Kleinen

Derloren upcrbe.

£eitiDort 3um Sobgefang: lllujjte niciit (Ebriftus folcf^es leiben,

Unb 3u Seiner Ejerrlidifeit eingeben? ^allclufatj!

pfalm: 82,

JlTittagsgebct.

(Eine Ejerbe unb ein Cjirt.

Sieb: bas Ejccr ber 2TebeI flicht

Dor bes ITtorgenrotes £7eIIe,

Unb ber Sohn ber ü^üftc fniet

Dürftenb an ber iS^ebensquelle;

3bn umlcudjtet lUorgenlid^t —
jefus bält tras €r cerfpridjt.
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§ton, bu preöigerin, fteig auf einen Ijol^en Berg; 3ß'^>^f'^l2m' ^u prebigertn, ^ob

beine Stimme auf mit lUadjt, beb auf, unb fürdite bid] nid]t; jage bcn Stäbten JU"^^--

Siei^e, ba ift euer (5ott! I^enn ficbe: ber fjCErr £i<S.vx fommt getpaltiglid^, unb Sein 2lvm
trirb l]errfd]en. Siebe: Sein !£obn ift bei ZS^Vi^> unb Seine Dergeltung ijt ror 3bm. <£r

ipirb Seine Ejerbc n;eiben ipie ein i7irte; (£r unrb bie Kammer in Seine 2Jrme fammeln,
unb in Seinem i3ufen tragen, unb bie Sdiafmüttcr filteren.

pfalm: HI-

£cfung: (. Brief 5. pauIi an Simott?cus 3, 14—16.
Sold^es fdjreibc id] bir, unb boffe, aufs fdiierfte 3u bir 3U fommen; fo id^ aber

Der3Öge, ba^ bu wiffeft, ipie bu urnnbeln foUft in bcm Ejaufe (5ottes, meld^es ift bie

(Semeine bes Icbenbigen (5ottes, ein pfeilcr unb ©runboeftc ber lDaiirI]eit. llnb fünblidi

grof} ift bas gottfelige (Scbeimnis: (Sott ift offenbaret im <^Ieifd], gercd^tfertigt im (Seift,

erfdiienen bcn (Engeln, geprebiget ben Ejeiben, geglaubet oon ber IDclt, aufgenommen
in bie Ejerrlid^feit.

(Eine ^erbe unb ein £jirt.

(Sräber ijarren aufgetan: ® bes üags ber l7crrlidjfeit!

2?aufd^t, Derborrete (Sebeine! jcfus iTbriftus, Du bie Sonne,

ITfadit bem Bunbesengel Bal|n! Unb auf (Erben meit unb breit

(Srofjer üag bes r7(£rrn, erfdjeinc! 5iid]t unb lPalirl]eit, ^rieb unb IPonnc!

3efus ruft: (Es werbe S£id|t! lluid] Didj auf, es n^erbe £idit!

3efus ijält n?as (Er cerfpridit. ^^fus bält was (Er rerfpridit.

(Scbet: 2lUmä(i]tiger (Sott, roir banfcn Hir für bie (Srünbung Sammlung Ilietirung unb

(Erl^altung Deiner £7erbe. (Sib Deinem Dolfe burd) bie eirige l7irtentrcue 3efu Cl^ifti,

i>a^ biefe Deine ^erbe burd^ 3^^"; unfern erliöl]ten liirten, audj l^errlid) coUenbct u-'erbe.
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pfalm: 106.

Sonnabcnö nad? bcm ^irtcnfonntag.

ZlTorgcngebct.

mei. 92.

^rüh am tHorgen 32f^is gefjet Hurt, fo laffet 3^" "^"^t borten,

Ilnb üor allen (Ibüren ftehet, Slut jbm auf bes ßer^ens Pforten,

Klopfet an, reo man gef lebet: llnb ruft 3bn mit füllen IDortcn:

Komm, ^€rr 3efu, unfcr (5aft! €tlc, 3efu, fehrc ein!

£efung: €DangeIium 5. £ucae 6, n—19.

Unb <Er ging bernieber mit ibnen unb trat auf einen piat) im (fcibe, unb ber ßaufe
Seiner 3ünger unb eine gro^e Hlenge bes Dolfs non allem jübifdien £anbe unb
3erufalem unb (Ivrus unb Sibon, am Hleer gelegen, bie i^a fommen rrarcn, 3^" ^^

boren, unb i>a^ fie gebeilet u>ürben ron ibrcn Seucben; unb bie Don unfaubern (Seiftern

umgetrieben ujurben, bie n^urben gefunb. Unb alles Polf begehrte, 3^" ansurübren;

benn es ging Kraft Don 3^!'^'/ unb beilte fie 2IIIe.

JTlittagsgcbct.

^rül^ am lUorgcn.

IDoIIeft täglicf^ bei uns bleiben,

2IIIe ^einbe non uns treiben.

Uns ins ^ucb bes febens fcfjrciben

Unb ber gute Birte fein.

Pfalm: I02.

Jefung: Eiefeüel 34, 17—22.
2Iber 3U cucf^, meine ^erbe, fpricf^t ber £^€rr ^(£rr alfo: Siebte, 3*^ t^iU ricfjten

3iDifdien Sdjaf unb Sd^af unb 3rDifd]en IDibbcrn unb Söcfen. 3ft's cud^ nid|t genug,
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fo gute Weibe ju tjaben, baf5 ihr bas Uebrige mit vfüfjen tretet, unb fo fcf^öne Borne
3U trinfcn, bafj il]r auä} nodi breintretet, uni) fie trübe niad]ct? Dafj tTteine Sd^afe effert

muffen, inas tf^r mit euren ^ü^en 3ertreten t|abt, unb trinfen, was iijr mit euren {^üfeen
• trüb gemacf^t f^abt. Darum fo fpridjt ber Ej(£rr f7<£rr ju il^nen: Siefje, 3dl n^iU rid^ten

3ipifd]en ben fetten unb mageren 5d]afen; barum bafj il^' mit ber Seite unb Sdniltcr

bränget, unb bie Sd^ipadien con eud) ftofjet mit euren Römern, bis it^r fie alle Don eudj

3erftreuet. Unb 2^ t^iU IHeiner Ejerbe i]elfcn, i)a\^ fie nidjt melir foUen 3um 2?aub

tperben, unb u?ill rid^en 3rt)ifdien Sd^af unb Sd]af.

UUnbqebü.
Pfalm: 88.

Sefung: Brief 5. pauIi an bie Homer U, 25—32.
3d^ rpill eud^ nid^t reri^alten, lieben Brüber, bicfes (Sebeimnis, auf t}a^ it^r nid>t

ftol3 feib. 23linbt]eit ift 3srael 3um (Teil u>iberfaln"en, fo lange, bis bie ^üUe ber ßeibcn
eingegangen fei, unb alfo bas gan3c j^i'«-'*^! f^^'i^i werbe, nne gefd^ieben ftet^et: „(£s luirb

fommen aus §ion. Der i>a erlöfe, unb abmcnbc bas gottlofe ibefen oon 3afob. Unb
bies ift Hlein Seftament mit ibnen, uienn 3d| if]rc Sünben uierbe megnebmen." llad]

bem (Epangelium 3U5ar finb fie ^einbe um eurctiuillen; aber nad^ ber tÖal^I finb fie

(Beliebte um ber Däter ruiüen. (5ottes (Saben unb l^erufung mögen 3^" "i^lt gereuen.

Denn gleid^ertpcife, tpie aud] il^r uieilanb nid^t l|abt geglaubet an (Sott, nun aber I|abt

iijr Barmljer3igfcit überfommen über ibrem Unglauben: 2nfo audj 3ene I^aben je^t

nidjt wollen glauben an bie Barml^erjigPeit, bie eud} luiberfaliren ift, auf baf} fie aud}

Barml^cr3igfeit überfommen. Denn (5ot"t l]at 2!Ue befd^Ioffen unter ben Unglauben, auf

ba9 (Hr Sidj 2{IIcr erbarme.

(Jrüf? am lllorgcn.

treibe uns auf grünen 2[uen, 2lmen, ja, es foU gefdicfjen!

Dafj mir Deine ^üüc fdjaucn 3efus wirb I^cut mit uns gelten

Uni auf Deinen Keidjtum bauen, Unb mir werben fröl^lidj feben,

init Dir gelten aus unb ein. Dajj (Er uns nidjt Ki^-t allein,
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3. Sonntag nac^ Oftcrn.

£eitn)ort: 3*^ud^3et (5ott, alle iJan&e, ^allelujal?!

Sobfinget äu (Ebren Seinem Hamen, £jallelujatj!

2^übmet 3^" Ijerrlidj!

^allelujalj, ^allclujafj, ^allelujafj!

Pfalm: 66. 8.

3ßfu, inline ^reube,

IHeincs f7er5ens IPeibe,

3efu, meine §ier;

2lä} wie lang, ad} lange

3ft bem f/er^cn bange
Ilnö Dciiangt nad^ Dir!

(5ottes £amm
llTein Bräutigam,
2lu^~er Dir foU mir auf €rben
Zlidbts fonft Siebers rr'erben.

mel. 86.

Unter Deinem Scbirmen
Bin ich por öen Stürmen
etiler ^freube frei.

ia\) bcn Satan ipittcrn,

ifafj ben ^einb erbittern —
mir ftebt 3ei'us bei.

®b es it5t

(SIeicb fradit unö bliyt,

(Db gleidi Sünb unb EjöUc fdjrccfen:

3cjus tDiII midi beden.

Scfung: (Ecangelium 5. 3of^ctnnis 16, 16—23.
Heber ein üeines, fo u^erbet il^r tUid^ nid^t fcf^en; unb aber über ein ficines, fo

rperbet tbr VCüd] feben; i>enn 3d] gef?e 5um Dater. Da fprad^en etlid^c unter Seinen
3üngern untereinanber: EDas ift bas, bas €r faget 3U uns: über ein fleines, |o oierbct

iljr irtidj nid^t feigen, unb aber über ein Heins, fo rpcrbet ibr IHid^ fet?cn, unb: 3^1 Ö^tje

3um Dater? Tta fprad^en fie: lüas ift bas, bas (£r faget: Heber ein fleines? IDir triffen

nidjt, tpas (Er rebet. Da merftc 3ßfus, ba^ fie 3^" fragen tuollten, unb fpradj 3U itjncn:
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Dapon fraget if|r unteveinanber, bafe 3"^ gefagt bßbc: über ein fleincs, fo trerbet ibr i

iltid] nicf^t fef]en, unb aber über ein fleines, fo tperbet ilir ITlid} feigen. IDal^rlid^, irial}rlid>,
j

3d^ fage cud]: 3^i" u'crbct meinen unb beulen, aber bie IPelt roirö [idi freuen; ihr aber j

werbet traurig fein; bocf^ eure Sraurigfeit foll in (^i-'^ube cerfebrct werben. (£in tDeib,
j

ipenn fie gebiert, fo iiat fie Craurigfeit; benn ibrc Stunbe ift fommen. IDenn fic abcv
\

bas Kinb geboren iiat, benfet fie nicl]t mcbr an bie 2ingft um ber ^reubc u)illen, ha^ bor I

IHenfdj 3ur IPelt geboren ift. llnb it|r babt aud^ nun draurigfeit; aber 3<^ u?ill eud^
j

ujieberfeben, unb euer ^er3 foII fid? freuen, unb eure »freube foII Zliemanb ron cud^ i

nel^men. Unb an bemfelbigen Sage u>erbct itjr ITiidi nid^ts fragen.
'

Pätcrftimme: Seilet auf: jcnfeits ift eure ßcimat! IPer tpirb in ber ^rembc Ejütten bauen unb
mit UTibian bublen, ftatt nad^ Kanaan 5u 3iel^en! (Euer £eben ift ein (Eingang 5um
Pater unb 3um Sotjne, euer £eib ift ein Kleines, eure ^reubc, toenn ihr fic red^t gefa^'t,

ift eroig. I)icfe (Sebanfen la^'t in eud] lebenbig roerben. Piefc (ßebanfen laffet cudi

burd]bringen, eud^ beleben. 3^ itinen unb ibncn gemäfj leben ift feiiges £cben unb
Dortt>ärts Pringen 3um Peile. — 2ld], bafj xdi cud} rermabnen fönnte! 2ld], i'a\^ ibr boii

2\uf pernätimet, für bie CEtpigfeit 3u leben! 21 d|, baf, il]r ben ßeiligen (Seift, Per, ipenn

idj ausgerebet, in cudj bie Dermal^nung fortje^t, nid^t roibcrftrebtet! J>a^ (Er eud) lebrcn

unb leiten fönnte 3ur (Semeinfd^aft aller Ejeiligcn, 3ur Stabt (Sottcs, 3u Cl^rifto, 3um Pater!

£öljc.

£eitiport 3um Jobgefang: Heber ein Kleines, fo irerbet ilir lllid^ nid^t feben, unb aber über ein

Kleines, fo roerbet iljr IHid] fcljen;

Denn 2^ S^lje 3um Pater. Ejallclujalj, ^aüelujatj!

(Bebet: Barml]er3iger (Sott, getreuer Pater, Der Du 3üd|tigeft 2lllc bie Du lieb l^aft, auf

t>a^ fie nid^t famt ber IDclt oerbammet werben: IDir bitten Dein treues Pater^er3, Du
iPoUeft uns in unferm Kreu3e mit Deinem (Seifte unb IPortc tröften, ba\i nur bas fleiiie

Stünblein biefes (Elenbs in (Sebulb überroinbcn, unb feft glauben unb Ijoffen, Du
rrerbeft unfer £cib unb (Iraurigfcit balb in ewige (Jreubc unb £^errlid)fctt ncrwanbcln;

burdi . . .
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ItTittagsgebct.

3efu, meine t^reube.

2!rot3 bem alten Drachen,

(Irot3 bem Sobcsrad^en,

dro^ bet (Jurd^t ()a3u!

Sobe, IDelt, unb fpringe,

3cfi jtefj hier unb finge

3n gar fid^rer 2\ut?.

(Bottcs ITtadit tjält midj in ad)t;

(Erb unb 2ibgrunb muß nerftummcn,
(Db fie nodj fo brummen.

Pfalm: U9, 33—80,

IDeg mit allen Sdjä^en!

Du bift mein ^Ergötjen,

3efu, meine £uft.

IDeg, itjr eitlen €l|ren,

3d^ mag eud^ nid^t frören,

SIeibt mir unbeirujjt!

(SIenb, 21ot, l{rcu3, Sdimad] unb ülob

Soll midi, ob id^ oiel muß leiben,

Ilid^t Don ^c)xx fd^eiben.

fefung: 3efata 40, 26—51.
fjebet eure klugen in bie ^öl|e, unb fettet! IDer tjat foldje Dinge gefd^affen, unb

fütjret il^r ^eer bei ber gal^l Ijeraus? €r rufet fie alle mit ilamen; Sein Vermögen
unb ftarfe Kraft ift fo grofe, i>a^ es nidjt an (Einem feblen fann. IDarum fprid^ft bu
benn, 3<^fob, unb bu, 3srael, fagcft: Illein IDeg ift bem EjcErrn cerborgen, unb mein
Hed^t gellet Dor meinem (Sott corüber? IDei^'t bu nid^t? ^aft bu nid^t geliört? Der
^(Err, ber etpige (Sott, Der bie €nben ber (Erbe gefd^affen l^at, roirb nid^t mübe nod^ matt;

Sein Derftanb ift unausforfd^lid]. €r gibt bem Illüben Kraft unb Stär!e genug bem
Uncermögenben. Die Knaben tpcrbcn mübe unb matt, unb bie 3ünglinge fallen; aber

Die auf ben Ej€rrn l^arren, friegen neue Kraft, i>a^ fie auffat^ren mit klügeln mie

2ibler, ita^ fie laufen, unb nidjt matt roerben, bafj fie ipanbeln, unb nidjt mübe irerben.

pfalm: Ul. U2.

2tl>cn6gcl>et.
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iefung: J.Brief S. petri 2, U—20.

Sieben Srüöcr, id] ermahne eudi, als bxe ^rcmblinge unb pilgrime: <£ntt)altet mdi
Don fleifdilidien Süften, treidle trtber öi; 5eele jtreiten, unb fübrct einen guten IDanbel

unter bcn £jeiben, auf iia^ Die, fo von eud] aftcrreben als von Uebeltätern, eure guten

IDerfe feben, unb (5ott preifen, iDenn's nun an ben üag fommen rpirb. Seib Untertan

aller menfd>lid]er ©rbnung um bes ^(£rrn roillen, es fei bem Könige, als bem ©berften,

ober ben Ejauptleuten, als bie oon ibm gcfanbt finb 5ur 2^ad^e über bie Uebeltäter unb

3u iobe ten frommen. Denn bas ift ber IDiUe CBottes, i)a^ ibr mit IDot^Itum perftopfet

bie llntpifjenbeit ber töriditen tHenfdien, als bie freien, unb nidjt, als tjättet ibr bie

^reibeit 3um Dedel ber Bosbeit, fonbcrn als bie Kncdite (Bottes. Eut ^£brc 32'^e'^ni'^"'^-

Ejabt bie Brüber lieb, ^ürditet (Sott. v£bret i>en König, jbr Kncd^te, feib Untertan mit

aller ^urd]t ben f^erren, nidit allein ben gütigen unb gelinben, fonbern audj ben

n?unberlidien. Denn bas ift (Snabe, fo j^manb um bcs (Bcrpiffens roillen 3U (5ott bas

Uebel rertägt, unb leibet bas Unredjt. Denn n^as ift bas für ein 2?ul)m, fo ibr um
lUiffetat ipillen 5treid]e leibet? 2Iber roenn ibr um IDoliltat loillen leibet unb erbulbct:

bas ift (Snabe bei (Sott.

Dätcrftimme: (Ein Cbriftenmenfdi ift ein freier Berr über alle Dinge, unb lliemanb Untertan;

ein Cbriftenmenfd^ ift ein bienftbarer Knedu aller Dinge, unb 3ß'^c'^^^Ji^'^ uniertan.

Diefe 3ipei Sä^e finb flar £. paulus I. Korintber 9: „3d? bin frei in allen Dingen

unb babe mi* eines 3eben Kned^t gemadU"; ferner isomer 13: „'^bx foUt 21iemanb in

etiras cerpfliditet fein, benn i>a^ ibr eudi untercinanber liebet." Siebe aber, bie ift

bienftbar unb Untertan bem, bas fie lieb bat. — So nebmen unr cor uns ben inroenbigen

geiftlidjen tHenfdien, 3U feben, tpas ba3u gebore, baf^ er ein frommer freier Cbriften»

menfdi fei unb beifje. So ift offenbar, bafj fein äufjcrlid>cs Ding ibn frei nod] fromm
madien fann, mie es immer genannt merben mag. Denn feine ^römmigfeit unb ^reibcit,

iDieberum feine Bosbeit unb (Sefangnis fmb nid^t Iciblid^ nodi äu^'crlidi. IDas bilft es

ber Seele, bafj ber £eib ungefangen, frifd} unb gcfunb ift, igt trinft lebt, u>ie er ir>iU?

IDieberum: tpas fdiabct bäs ber Seele, bafj ber Seib gefangen, franf unb matt ift,

tjungert burftet unb leibet, rote er nidjt gerne a>oUte? Diefer Dinge reid^t feines bis

an bie Seele, fie 3U befreien ober 3U fangen, fromm ober böfe 3U madjcn. ITTartin Sutljer.



(Sute ZJad^t, o IDefen,

Das bic tDelt crlefen!

mir gefäUft Du nidit.

(5ute rtacfjt, iljr SünDcn,
23!eibet treit bal|inten,

Kommt ntd^t mel]r ans Sicfjt,

(5ute Tiadit

Du Stol3 unb pracf^t!

Dir fei gan3, bu Saftericben,

(Sute Zlad^t gegeben.

3efu, meine ^reube.

IDeidit, if|r Srauergcifter,

Denn mein ^reubenmcifter:

3efus, tritt herein.

Denen, bic (Sott lieben,

tTiufj aud^ ihr Setrüben
Sauter §ucfcr fein.

Dulb id^ fd^on

Ejier Spott unb £joi]n:

Dennoch bicibft Du audj im £cibc,

3efu, meine ^^reube.

£eitu?ort 3um Sobgefang: 3f]r tnerbet traurig fein;

Dod] eure Sraurigfeit foll in ^freube nerfebrct mcrben. ^allelujafi!

(Sehet: ® (Sott, Der Du ben 3i''"enben bas Sid^t Deiner EDabrbeit 3cigft, auf baf5 fie nun
3um IDege ber (Sered|tigfcit mieberum fommen "mögen: (Sib allen Denen bic i>a Cf^riften

tjci^en, i>a^ fie pertpcrfen was biefcm 21amen 3urDiber, unb bem nad^folgen, was it|m

gemä§ unb eben ift; burd] . . .

pfalm: 17.

JlTorgcngcbct.

£obe ben r](Hrren, o meine Seele,

3dl rpill 3^^ loben bis in tEob;

tPeil \d\ nodi Stunben auf €rben 3ät^Ic,

IDill id] lobfingen meinem (Sott.

Der £cib unb Seel gegeben iiat,

IDcrbc gepriefen früi^ unb fpat.

f7aUe!ujai^! ^allelujai^!

mel. 96.

Selig, ja feiig ift Der 3u nennen,

Des"r7ilfc ber (Sott 2^^°^^ M*-

lDeId]er rom (Slauben fid^ nid]t lä^t trennen

Unb l]offt getroft auf 3efum (El^rift.

EDer biefcn fj^rrn 3um Beiftanb bat,

^inbet am beftcn Kat unb Sat.

Ejaüelujal^! I^aUelujat^!
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icfung: (Er»angeltum 5. 3of?annis 12, 20—26.
(Es waren aber etlidie (5ricdien unter Penen, bie fjinauffommcn toaren, ba& fie

anbeteten auf bas ^cft. Die traten 5U pbiltppus, ber von Betbfaiba aus (Saliläa mar,
baten ibn unb fpradien: ß(£rr, irir ipollten 3eium gerne feben. pbilippus fommt, unb
faget's ?lnbreas, unb pbilippus unb JInbreas fagten's n?eiter 3efu. 3efus aber ant=

roortete ibnen unb fpradi: Die §eit ift !ommen, i>aii bes nienfdien Sobnwrfläret roerbe.

IDabrlicb, roabrlich, 3^? f^^öe ^ucb: €s fei benn, baf, bas IP'eijcnforn in bie i£rbe falle,

unb erfterbe, fo bleibt's allein; rro es aber erftirbt, fo bringet's üiel ^rüd]te. IDer fein

£eben lieb bat, ber roirb's oerlieren; unb irer fein fiben auf biefer IDcIt baff et, ber

tpirb's erbaltcn 3um eipigen Seben. ITer Ulir bienen ipill, ber folge tUir nad^; unb wo
3d^ bin, i>a foU tTcein Diener au* fein. Unb tper ITlir bienen ipirb, ben roirb IRein
Dater eljren.

fcittDort 3um Sobgcfang: Unb (£r fing an von ITtofe unb allen propbetcn,
Unb legte ibnen alle Sdirift aus, bie von 3^m banbelte. ^allelujab!

ZiXittaqsgibci.

£obe ben £j€rren, meine Seele,

geigen fid^ tDcId^c bie Unrcd)t leiben:

(Er ifts, Der ibnen 2Aedit cerfdiafft.

Bungrigen wxU <Sr 3ur Speis befdieiben

ibas ibnen bient jur Sebensfraft;

Die bart (Sebunbnen mad)t (£r frei,

Seine (Senab ift mand^erlei.

^allelujal?! E^allelujat?!

Pfalm: 27.

£cfung: 3efaia 49, 14— 16.

§ion aber fpridit: Der I3€rr fjat midi pcriaffen, ber E^€rr bat mein pergeffen. Kann
aud} ein U^eib ibres Kinblcins nergcffen, ba^ fic fid] nid]t erbarme über bcn Sobn ibres

£eibes? Unb ob fie besfclbigcn Dcrgäfje, fo unll 3^1 bod^ bein nidU pergeffen. Sielte: in

bie ^änbe b,ab ^d\ bidj ge3cid^net; beine lllauern finb imm^rbar por Unr.
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2tben{>g«fcet.

pfdm: 122.

£efung: I.Brief 5. 3of^annts 4, 9— 14-

Daran ift erfchienen bie £iebe (Sottes gegen uns, ba^) (Sott Seinen (Eingebornen Sohn
gefanbt bat in bie ITclt, baß mir burcb 2^n leben follen. Darinnen jtcbet bie £iebe:

nidit, baß n?ir (5ott geliebet baben, fonbern, baß (Er uns geliebet bat, unb gefanbt Seinen

£obn 3ur Derföbnung für unfre fünben. 3br Sieben, bat uns (5ott alfo geliebet, fo

foUcn ttiir uns aucb untereinanber lieben. Zliemanb bat (Sott jemals gefeben. So anr

uns untereinanber lieben, fo bleibet (Sott in uns, unb Seine £iebe ift DÖIlig in uns.

Daran ertennen tpir, i>a\^ wir in 3^Tn bleiben unb €r in uns, ba^ <£r uns pon Seinem

(Seift gegeben bat. Unb ipir baben gefeben unb jeugen, i)a^ ber Datcr ben Sobn gefanbt

bat 3um ^eilanb ber IDelt.

£obe ben £i€rren, o meine Seele.

Sebenbe 2^ugen gibt <£r iien Blinben, JJübmct, ihr tTienfdien, ben boben Hamen
€rbebt Die tief gebeuget gebn; Des Der fo grofje EDunber tut.

Wo <£r fann einige ^fromme finben, 2n!es iras ®bem bat rufe 2Imen,

Die läßt <£r Seine" £icbe febn. Unb bringe £ob mit frobem lUut.

Sein 2luffid;t ift bcs ^remben Cru^, 3^?^ Hinber (Sottes, lobt unb preift

IPitrren unb U}aifen balt (£r Sd^u^. Pater unb Sobn unb fjeilgen (Seift!

Ejallelujaf}! ^allelujab! £?aUe!ujabI ^alJelujab!

£eittport 3um £obgefang: €urc Sraurigfeit tpirb in ^reube rerfebrt roerben, Ejallelujab!

Unb eure ^reube ipirb lliemanb Pon cud] ncbmen. E^allelujat^!
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Dienstag nad^ 6em 3w^^tf<^Ttntag.

llTorgcngcbet,

pfalm: 38.

21un lob, mein Scel, ben ^€rren,
VOas in mir ift ben Hamen Sein;
Sein IDoi^Itat tut (Er meieren,

Pergift es nid|t, o ßer3e mein.
I7at i>n bein Sunt» cergeben

linö Ijeilt bein Sd^tpad^tieit grofj;

(Srrett bein armes £eben,

nimmt bidi in Seinen 5d]o^;
Illit reidiem Sroft be[ri]üttet,

Derjüngt bem 31blcr gleidj;

Der Köng fdjafft Jied|t, behütet

Die leibn in Seinem JJeidj.

mel. 116.

(Er hat uns tfiffen laffen

Sein heilig ^^edjt unb Sein (Seridjt;

DajU Sein (Süt ohn IFiafeen,

€s mangit an Seinr (Erbarmung nid^t.

Sein §orn läfjt (Er ujoI^I fai^ren,

Straft nid^t nad] unfrer Sdjulb;

Die (5nab tut (Er nid^t fparen.

Den 231öben ift (Er i^olb;

Sein (Süt ift bod^ ergaben

®b Den, bie fürdjtcn 3^"

5

So fern ber (Dft nom Jtbenb,

3ft unfre Sünb bai^in.

Sefung: (Erangclium S. ilTarci 8, 34—58.
Unb (Er rief 3U Sidi bas Volt famt Seinen 3üngern, unb fprad^ 3U it^nen: Wcx

ITixx will nad]foIgen, ber oerleugne fid] felbft, unb ncijine fein Kreu3 auf fid^, unb folge

tnir nad]. Denn xvcx fein S^eben nnll belialtcn, ber mirb's Dcrliercn; unb mer fein Sehen
nerlieret um Ifteinct. unb bes (Eoangcliums ipillen, ber roirb^s belialtcn. IDas liülfc c;

ben IHenfd^cn, menn er bie gan3e IDelt gewönne, unb näl]me an feiner Seele Sd^aben r

®ber ums fann ber lllenfdj' geben, bamit er feine Seele löfe? IDer fidj aber lllein

unb tTieiner IDortc fd^imet unter biefem etiebred^crifdjen unb fünbigen (Sefd]Icd^t, i>cs

ipirb fid] an&i bes IHcnfdien Sol^i fd]ämen, menn €r fommen u)irb in ber Ejerrlid^fcit

Seines Paters mit bcn heiligen (Engeln.



(Bebet: ® ß<£rr, Du baft üierjtg üage lang nacfi Deiner Zluferftcbung Did^ Deinen 3üngern
als btn lebenbigen ^rcubenqueli ervpiefen; xdxx bitten Dieb: a>üri)ige aud} uns Deiner

fcUgen (Bcmeinfcbaft, bay unfre ^reube Zliemanö con uns nebmc; Der Du lebeft unb

regtcreft mit Deinem Dater in ^inigfeit bes ßeiligen (5eiftes, neu (Etpigfeit ju €n)igfeit.

inittagsgcbet.

2tun lob, mein Seel.

IDie ficb ein Patr erbarmet
Uebr feine jungen Kinblein flein:

So tut ber ^(£rr uns 2trmen,

So rpir 3^" finblicfi fürefiten rein.

(Er fennt bas arm (5cmäcbte,

(Sott tDeiy: tpir finb nur Staub,

(5Ieicbtpic bas (5ras Don JJecbte:

(Ein Blum unb fallenb £aub;
Der EDinb nur brüber tceljet.

So ift es nimmer ba:

2Ilfo ber irienfdi »ergebet,

Sein €nb bas ift ibm nak.

pfalm: 42.

£cfung: 2. Bud? IHofe 16, 9—15.

Unb JTtofe fprad^ ju 2taron: Sage ber ganzen (Semeine ber Kinber 3srGcI: Kommt
berbci cor ben Cj(£rrn, benn €r bat euer ITiurren geboret. ITnb i>a 2laron alfo rcbetc 3U

ber ganzen (Semeinc ber Kinber ^sxael, rcanbten fie fid] gegen öie IDüfte; unb fiebe: bie

^errlidifeit bcs ^(Errn crfd^ien in einer tDolfe. Unb ber ^(£rr fprad^ 3U UTofe: 3d^ {?abe

ber Kinber 3srael IHurren geliöret. Sage ibnen: girifd^cn abcnbs follt ibr {^Icif* 3U

cffen baben, unb am ITiorgen Brotes fatt merben, unb inne irerben, i>a^ 3<^J ^^^ ^€rr,

euer (Sott, bin. Unö am Jtbcnb famen IDad^teln berauf, unb bebedtcn bas Ejecr. Unb
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dm IHorgen lag ber üau um bas £?ccr I^er. llnb als ber (lau rreg inar, ficbe: i>a lag's

in ber IDüftc runb unb flcin inie ber 2?eif auf bem £anbe. Unb ba es bic l:{inber

3srael fallen, fprad^en jic untereinanber: ViXan I]u (b. tj. ipas ijt bas?); benn fie

iDufeten nid]t, toas es u)ar. ITiofe aber fpradj 3u il^nen: <£s ijt bas Brot, bas eud^ ber

^(Err 3u effen gegeben tjat.

Jtbcnögebct.

pfalm: 126,

Scfung: 2. Brief S. pauIi an bie Korintfjer 4, 7— U.
IPir tjaben aber fold^en Scf^a^ in irbenen (5efäfeen, auf ba^ bie übcrfd^tpenglidv

Kraft fei (Sottes, unb nid^t t»on uns. iDir b^ben aUentl]aIben Jlrübfal; aber xvxx ängjtcn

uns nidjt. Uns ift bange; aber tpir 0cr3agen nid^t. IDir leiben Derfolgung; aber unr

rperben nidjt oerlaffen. D?ir roerbcn unterbrüdt; aber tpir fommcn nid^t um; unb tragen

um alle3eit bas Sterben bes f^cErrn 2>^\u an unfcrm feibc, auf ba^ and] bas £eben bes

E^€rrn 3efu an unferm Seibc offenbar merbc. Denn rpir, bie wxx leben, uierben immerbai

in ben (lob gegeben um jcfu u)tUen, auf ba^ audi bas Seben jcfu offenbar werbe an

unferm ftcrblid^cn ^letfd^e.

llun lob, mein SccI.

Die (ßottesgnab alleinc

Stet]t fcft unb bleibt in €tpigfeit

Bei Seiner Itebn (Semeine,

Die ftebt in Seiner »furd^t bereit,

Die Seinen 23unb bebalten;

<£v b-'irfdit im £jimmc!reid^
3br ftarfen (Engel, icaltet

Seins £obs unb bient 3ugleidj

Dem grofjen £7<£rrn 3U (Ebren

llnb treibt Sein b^üges IDort.

lliein Secl foll and^ rcrmcbrcn
Sein £ob an allem 0rt.

Sei £ob unb preis mit (Efjren

(Sott Pater, Sobn, t^eiiigem (Seift;

Der woü in uns permebren
ITas €r aus (Snaben uns üertjeifet,

DaJ5 u'ir 3bni feft rertrauen,

<5c.n3Udj perlaffn auf 3^"/
Pen l7er3cn auf 3bn bauen.
Stets unfr f7er3 llTut unb Sinn
3bi" finbiiclj tun anbangen.
Drauf fingen anr 3ur Stunb:
Jlmen, roh iperbns erlangen,

(Slaubens non £jer3ensgrunb.
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Seittüort jum Cobgefang:

Pfalm: 4S.

Don draurigfeit ift euer £icr3 erfüllt,

2lbcr eure ^freube rnirb lliemanb pon cudi netjmert.

Ejallelujab, E^allclujab!

ilUttiDOc^ nadi 6em 3ubcIfonnta9.

JHorgcngebct.

mei. UO.

(Belobet fei ber ß€rr,
Illcin (Sott, mein $icbt, mein ieben,

irtein Scböpfer, Der mir bat

Dtcin feib un6 £eel gegeben,

triein Datcr, Der mi(^ fcbü^t

Don tHutterleibe an.

Der alle 2tugenblicf

Diel (5uts an mir getan.

(Selobet fei ber ß€rr,
irtein (Sott, mein fjeil, mein ieben,

Des Dater? Itebfter Sobn,
Der Sieb für midj gegeben,

Der mxdi erlöfet bat

ITttt Seinem teuren Blut,

Der mir im (Slauben fd^enft

Das allerböcbfte (Sut.

fefung: (Eüangelium S. 3obannis 15, J7— 25.

Das gebiete 3cb eucb, i>a^ ibr eud> untercinanber liebet. So eucb bie tPcIt baffet, fo

lyiffet, ba^ fic VTiidi nor eucb gebaffet b^t. £Däret ibr oon ber IPelt, fo bätte bie IDelt

bas 3bre lieb; bieroeil ibr aber nid]t con ber tDelt feib, fonbern 3"^ babe eud^ Don ber

IDelt crtDöblet, barum baffet cud] bie IDelt. (Sebenfet an HTein cbort, bas 3"^ c"d]

gcfagt babc: Der Kned^t ift nidit grö^'er benn fein Ejerr. Ejaben fie ITiidi ccrfolget, fie

trerben eud^ audi ccrfolgen; babcn fie Hlein IDort gebalten, fo irerben fic eures audj

baltcn. 2Iber bas alles trerben fie cud^ tun um ITieincs Hamens roiUcn; benn fic fennen

Den nid^t. Der lUidi gefanbt bat. EDcnn 3d? ^^^^ fommen rrärc, unb bätte es ibncn

gefaget, fo bättcn fic feine Sünbe; nun aber fönnen fie nid)ts porroenben, ibre Sünbe
3u cntfdjulbigen. EDcr lUidj iiai]et, ber iia]\et audj IRcinen Datcr. £jätte 3"^ fxidit bie
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IPerfe getan unter ihnen, 6tc fein 2(n!)crer getan l|at, fo hätten fie feine Sünbe; nun
aber baben fie es gefeben, unb l^affen bocf) beibe: IHidi unb tHeinen Dater. Dod^ bafj

erfüllet n?erbe öer Sprud), in il^rem (5efe^e gefabrieben: „Sie fjaffen VTixdi obne Urfadje."

(Sebet: Du läßt uns, o ^(Err, cor Dir frofjlocfen in öfterlidjer ^Jrcube; n?ir bitten Didi:

la^- uns etpig frob ojerben in bimmlifdier Perflärung burd^ Den, Der bem Eobe bic

ITiadjt genommen unb iiat £eben unb ein unnergänglid^es IDefen an bas £idjt gebra*t,

unb lebet unb regieret in (£a)igfcit.

Jttittagsgebct.

(Selobet fei ber ^€rr.

<5cIobet fei ber £j<£rr,

ITtein (Sott, mein üroft, mein ieben,

Des Uaters merter (Seift,

Den mir ber Sobn gegeben,

Der mir mein Ejerj erquicft.

Der mir gibt neue Kraft,

Der mir in aller Xlot

^at droft unb ^ilfe fd^afft.

pfalm: 53.

£efung: J^ofca 2, 18—23.
Unb 3d? 'i'iU 3ur felbigcn §eit iljnen einen Bunb mad^en mit ben Q^ieren auf bem

^elbc, mit ben Dögcln unter bem Ejimmel unb mit bem (Semürm auf (Erben, unb wiü
Sogen, Sd^roert unb Krieg nom fanbe jerbredjen, unb mill fie fidler u>obnen laffcn. 3^1
ttiill rnidj mit bir oerloben in (Eangfeit; 3^1? ii'iU i^'^id^ mit bir nertrauen in (Sered^tigfctt

unb (Serid^t, in (Snabe unb S^arml^rsigfeit. ^a, im (Slauben tuill 3*^ IHid] mit bir

Dcrioben; unb bu ipirft ben fj€rrn crfennen. §ur felbigen §eit, fprid^t ber Ej(£rr, u?ill

3d2 erfrören: 3<^l ^^^ ^ß" Ejimmel erbören, unb ber E^immel foU bie <£rbe ertjörcn;

unb bie (Erbe foU Korn, IHoft unb ®el crljören, unb biefelbigcn foUen 3^srecl erljörcn.
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llnb 3d? iPiU iTT« [ic auf €rben 3um Samen bcfjalten, unb tTTid? erbarmen über Die,

fo in llngnaben rcar, unb fagen 3U Dem, bas nidit IHein Polf n?ar: Du bijt IHein VoU;
unb CS rotrb fagen: Du bift mein (Sott.

2lbcn&gcbet.

pfalm: I3(.

£efung: Offenbarung 5. 3oIjannis 3, I—6.

Unb bem (Engel ber (Semeine 3U Sarbes fdjreibe: Das faget, Der bie fieben (Seifter

(5ottes l?at unb bie fieben Sterne: 3^? njeife bcine IDerfe, benn bu tjaft bcn Zlamen,
ba^ bn lebeft, unb bift tot. IDerbe loader, unb ftärfe bas 2lnbere, bas fterben roill;

benn 3^? k*^^^ beine IDerfe nid^t cöUig erfunben cor (Sott. So gebenfe nun, rcie bu
empfangen unb geboret baft, unb I^alte es, unb tu Su^-e. So bu nid^t tr>irft ruad^en,

,a?erbe 3*^ ^^^^ ^'"^ fommen n?ie ein Dieb, unb irirft nid^t roiffen, weldie Stunbe 3<^?

über bid) fommen u^erbe. 2lbcr bu fjaft etlidje Zlamen 3U Sarbes, bie nid^t il^re Kleiber

befubelt f|aben; unb fie «»erben mit tUir n^anbeln in roei^^en Kleibern; benn fie finb's

roert. IDer übern)inbet, ber foU mit ujeifeen Kleibern angelegt roerben, unb 3dJ n)erbe

feinen Ttamen nidjt austilgen aus bem Sud^ bes £ebens, unb 3<^ o'iU feinen Hamen
befennen cor ITieinem Dater unb cor Seinen (Engeln. IDer ©tjren Ijat, ber tjöre, tcas

i)er (Seift ber (Semeinen faget.

(Selobet fei ber £j(Err.

(Selobet fei ber £j(£rr. Dem toir bas E^eilig jet3t

trtein (Sott, Der croig lebet, ITIit ^reuben laffen flingen,

Den alles alles lobt Unb mit ber (Hngclfdjar

IDas in ben £üften fdjirebet; Das ^eilig Ejcilig fingen;

(Selobet fei ber Ej(£rr, Den ijer3lid^ lobt unb preift

Des Zlame fjeilig Ijeijjt: Die gan3e <rfjrifteni)eit.

(Sott Pater, (Sott ber Sof?n, (Selobet fei mein (Sott

Unb (Sott ber roerte (Seift. 3" (lUe (groigfeit.

£eittt)ort 3um £obgefang: €ure (Eraurigfeit, E^allclujat}!

IDirb in ^Jreube cerfeieret ujerben. Cjallclujalil
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Donnerstag nad> bam 3ubeIfonntag.

ITlorgengcbct.

Pfalm: 68.

Caffet un« b«n ^€rrn pretfen, urib pcrmel?rcn Seinen Huljm.

j,.irrrrrrrrirrr^r^-^ -

lu J
J rr ^Vr-'"

* ^
r r r ^ ^ ^

i r^
r rf f rr r r uf^^-^ p r r (^

:F=^ m^
£affet uns i>en £j(£rren preifen

llnö permetjren Seinen 2\ubm;
Stimmet an bie füB^Tt IDeifen,

Die it^r feib Sein (Eigentum.

€ir>ia ipätjret Sein (Erbarmen,

(Eroig mill (Er uns umarmen
lUit ber füfeen fiebesliulb,

21idit gebenfen unfrcr Scf|ulb;

prcifet eroig Seinen Hamen,
Pie il^r feib r»on 2(brams Samen.
JJüf^met eroig Seine IPerfe

(Bebet 2^m iob (Ehr unb Stärfc.

3a, roir roollcn nur mit ^reuben
§u bem lieben Dater gebn,

Uns in Seiner Siebe rociöen,

JDie Die tun, fo nor 3^"^ ftetjn:

fjeilig bf^iüs f?eilig fingen;

fjallelujab! foll erflingen

linferm (?otte unb bem £amm,
llnferm Ijolben Bräutigam.

Raffet Seinen 2Äubm erjdjaUen,

Unb er3äblt Sein IDcrf oor 2(llen,

Dafj (Er eroig uns erroäbict

Unb 3U Seinem Polf ge3alilet.
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£efung: (EDangelium S. 3ol?annis 21, 20—24.
Petrus tDartbte fidj um, unt) fatj i>en jünger folgen, tpeld^en 3ef"s lieb l^attc, ber

audi an Seiner Bruft am iibenbeffcn gelegen war, unb gefagct f^attc: £j(Err, a>er ift's,

ber Did^ Dcrrät? Da petrus bicfen fal], fprid^t er 3U 3efu: Ej^Err, iras foll aber biejer?

3efus fprid^t ju if^m: So 3«^ niill, ba^ er bleibe, bis 3^^ fomme, was geiiet es bid^ an?
(^olge bu niir nad|! Da ging eine 2\ebe aus unter ben Brübern: Diefer 3nnger ftirbt

nid^t. Unb 32fiis fprad^ nidft 3U if^m: <£r ftirbet nid]t, fonbcrn: So 3<iJ o'iU/ ö<j6 ^^

bleibe, bis 3d^ fomme, mas geilet es bid-; an? Dies ift ber 3ünger, ber ron biefen

Dingen seugct, unb hat bies gefd^rieben; unb wix n^iffen, baJ5 fein geugnis tuatjrtjaftig ift.

JUittagsgcbet.

Saffet uns ben £j€rren prcifen.

^Tretet nur getroft 5um Stjronc,

Da ber (Snabenftul^l 3u fcijn;

(Es fann eud^ üon (Sottes Sol^ne

21id]ts als £ieb unb £7ulb gefdjel^n.

€r eripartet mit Verlangen,
Bis (Er fönne uns umfangen
Unb bas allerljöd]fte (Sut

Uns mitteilen burd^ Sein Blut.

(Brojje (Snab ift ba 3U finben:

(Er XDXÜ Sxd} mit uns rerbinben,

pfalm: 74. llnb foll niemals ctmas fönnen

£efung:3efaiaGl,lo.U ""' """ -'''''' ^''^' ^'''''''''

3d] freue mid^ im £j€rrn, unb meine Seele ift fröi^lid? in meinem (Sott; benn (Er

t|at micf( ange3ogen mit Kleibern bes Ejeils, unb mit bcm Kod ber (Sered^tigfeit gcfleibct,

roie einen Bräutigam, mit pricftcrlid^em Sd^mucf ge3ieret, unb voxe eine Braut, bie in

if^rcm (gefd^meibe pranget. Denn glcid^mie (5emäd]s aus ber (Erbe loäd^ft, unb Same
im (Barten aufgellet: alfo irirb (Bered^tigfeit unb £ob cor allen Reiben aufgellen

aus bem £?(£rrn E?€rrn.
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pfalm: 138.

iefung: 2IpoftcIgcfd|id^tc 4, 13—20.
Sie jat^cn aber an bic ^reubiafeit bes Petrus unb 3<'^annes, urtb DcrtDunbertcn

fid]; benn fie roaren acmife, ba^ es ungcleljrtc £eutc unb £aien loaren, unb fannten fie

aucfi xDoiil, i>a^ fie vah 2^\u gevrefen tparen. Sie fallen aber ben ntenfdjcn, ber gcfunb

roar lüorben, bei it^nen fteljen, unb tjatten nid^ts baiüiber 3u reben. i)a Ijiefeen fie fie

Ijinausgetien aus bcm 'Rat, unb f^anbelten miteinanbcr, unb fpradjen: IDas ujollcn unr

biefen "irtenfd^en tun? I>enn bas geid^en, burd] fie gefd^ctjen, ift funb, offenbar JlUcn,

bie 3u 3erufalem u^ot^nen, unb wix fönnen's nidjt leugnen. 2tber auf iia^ es nid^t rocitcr

einreibe unter bas Polf, laffet uns ernftlid^ fie bebräucn, i>a^ fie f^infort feinem ITieufd^cn

Don biefem ilamen fagen. Unb riefen itjnen, unb geboten itjnen, i>a^ fie fidj allerbingo

nidjt tjören lie^^en, nod) lei^rcten in bem Zlamen 3efu. petrus aber unb 3o^'5""e5

antworteten unb fprad^n 3U it^ncn: Hid^tet it^r felbft, ob's Dor (Sott red^t fei, i>a^ UJir

endi mebr get^ord]cn benn (Sott. IDir fönnen's ja nid]t laffen, i>a^ wix nid^t reben

foUten, IDas a?ir gefeiten unb getjörct Ijaben.

£affct uns ben

(Er tjat nunmcl^r Selbft bie ^üllc

Seiner (Sottt^eit aufgetan,

Unb es ift Sein ernfter Wxüe,

Daf5 nun fomme 3eöcrmann.
Keiner foU fid) i^ierbei fdjämen,

Sonbern (Snab um (Snabe nei^men;

IDer ein tjungrig I7er3e bat,

IDirb aus Seiner ^füUe fatt.

€ir)ig foldje »fülle ruäbret.

Die uns foniel (Suis befd^erct;

IPoIIuft, bie uns etpig tränfet,

U)irb uns baraus eingefd|cnfet.

^<£rren preifcn.

Zlun, Du £icbfter, unfer fallen,

Damit nnr Dir banfbar fein,

Safj Dir gnäbig rpotjlgefallen.

Bis xvix alle insgemein
(Eiuig Deine (Sütigfciten

lUit gcfamtem i£ob ausbreiten,

Da ipir merben (Sloria

Singen unb I^aüelujal^.

preis ^£br 2\ubm Danf ITIadjt unb Stärfe

Unb, mas rül^met Seine U''erfc,

iPerbe unferm (Sott gegeben;

Safet uns 3'JTii 3u (£l|rcn leben!
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feitiport 3um tobgefang: IDal^rlicf^, ipatjrlicf^, 3dj fagc eucf^: 3^^ toerbe tu&i tpteberfetjen, unb
euer £jer3 xvxxb fidj freuen, unö eure ^reuöe voxxi) Zliemani) oon eud| nefjmen. £^allelujab!

Pfdm: 81.

^frettag nadf 6em 3ubcIfonntag.

Jltorgcitgcbct.

mel. U5.

£obet (5ott unfern £j(£rren Sobet 3^" fröblid^ 21lle

3n Seinem Heiligtum, VTnt ber pofaunen Klang,
§u Sobe Seiner €bren Dem Ej<£rren 3u (Befallen

frtacfjt berrlid) Seinen 2\uf^m; VTiadit ein lieblidj (Sefang

£obt 3^Tt am j^irmameitte; tHit pfalter ^arf unb ©eigen
Da Seine grofe (Sewalt Samt anöern 3T^Jti'"Tnent;

Unb Sein ftar! Hcgimente ITiit paufen pfeifn unb Keigen
§u fefjn ift mannigfalt. preifet Sein £ob bebenb.

fefung: €pangelium S. 3o^<inTtis 10, l
— U-

IDabrlid^, iDal]rlidj, 3<^ f^ige eud^: tDer nicbt 3ur dljür t^ineingel^et in ben Sd^afftaU,

fonbern ftciget anbersn)o bi'i^i", ber ift ein Dieb unb ein ITiörber. Der aber 3ur übür
bineingebet, ber ift ein f7irte ber Sd^afe. Demfelbigen tut ber (Ibürl^üter auf, unb i)ie

Sd^afe Ijören feine Stimme; unb er rufet feinen Sd^afen mit Hamen, unb fübret fie aus.

Unb roenn er feine Sdjafe tjat ausgclaffen, gebet er cor il^ncn bin, unb bie Sd^ife folgen

iljm nadj; benn fie fennen feine Stimme. <£inem ^remben aber folgen fie nidjt nadi,

fonbern f Helfen con ibm; benn fie fennen ber ^remben Stimme nidit. Diefen Sprud]

fagte 3£fus 3U ibnen; fie cernabmen aber nid^t, was es mar, bas (£r 3U ibnen fagte.

Da fpracb 3efus mieber 3U ibnen: U^abrlid], n?abrlicb, 3<^ fage eudr. 3<^ bin bie (Ibür

3u ben Sd^afen. 2iüe, bie cor tllir fommen finb, bie finb Diebe unb ITtörber; aber bie

Sd^afe tjaben ibnen nidjt geljordjet. 3<^ ^^^ ^ie S^bür; fo 3emanb burd^ ITtid^ eingcljet,
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ber tptrb feiig xvevi>en, unb n?trb ein unb aus gelten, unb IDeibe finben. €in Dieb fommt
nidjt, benn ba^ er ftet^Ie, irürge unb umbringe. 3*^? ^^^ fommcn, i>a^ fie bas Sebcn

unb DoUe ©enüge l]aben Jollen.

£eitiPort 3um Sobgefang: Sie erfannten bcn £j€rrn 3ßfiim, I^allelujatj!

2ln bem, ba (Er bas Srot bradj. £jallelujalj!

VHittagsgiUi.

£obet (Sott unfern £j(£rren.

(Es foll ben Ej(Erren loben

Unb prcifen immerbar
jm fjimmel itodti bort oben
Die engelifd^e Sdjar;

Desgleid]en aud) auf (Erben:

etiles tpas ®bem l^at

Soll Seines 2\uf]ms »oll werben,

preifn Seine IPunbertat.

Pfalm: 8't.

£efung: Sirad^ 51, l— 17.

(Ein (Sebet 3(^fu, bes Solans Sirad^s. 3^) banfe Dir, I^(Err, mein König, unb lobe Didi,

(5ott, meinen I^eilanb. 3^1 banfe Deinem Hamen, bajj Du mein Sdiut3 unb Ejilfe bift, unb
meinen £eib aus bem Derberben, nom Stricf bcr falfd^en §ungc unb ben Lügenmäulern
erlöfet b^ft; unb b*ift mir geholfen ujiber bic ^einbe, unb b*-ift niid^ errettet nad] Deiner

grofjen unb bodigerübmten I^arml]er3igfeit con bem 23rüllen Derer, bic mid^ frcffen tpollten;

aus ber £7anb Derer, bie mir nad] bem Scben ftunben, aus rielcn ürübfalen, barin id^ lag;

aus bem Branbe, ber midj umgeben b^-itte, mitten aus bem ^euer, bas idj nid^t ange3ünbct

batte, aus bem tiefen 2^adjen ber Cjölle; Don i>cn falfdjen Kläffern unb $ügncrn cor bem
Könige unb oon ungeredjtcm Urteil. 2d\ wat bem 2^ob nalje, unb mein £cbcn mar
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fcfjier 3ur £jölle gcfunfen; icf^ war umringet, un& llicmarrb balf mir; \&i fucf^te ^iilfe

bei ben IHenfcben, unD fanb feine. Da gebadete idi, E?<£rr, an Deine Sarmber5igfett, unb
ipic Du alle3eit gel^olfen bajt; benn Du erretteft 2IIIe, bic auf Didj harren, unb erlöfeft fie

aus ben Ejcnben ber ßeiben. 3* betete 3U (5ott rüiber ibren (Srimm, unb flehte um
€rlöfung com Sob; unb rief an ben £7(£rrn, meinen Dater unb ßerrfd]er, bafj <£r midj
nid^t Derlie^c in ber 21ot, unb trenn bie Stollen trotteten, unb id^ feine Ejilfe i^atte.

3d) lobe Deinen 2Tamen ohne Unterlag, unb ido preife unb banfe Dir; bcnn mein (Sehet

ift erhöret, unb Du haft midj errettet aus bem Derberben unb con allem Ucbel. Darum
wxU. tdj Dir, ^(£rr, banfen, unb loben, unb Deinen Zlamen preifcn.

2tl)cn6gct>ct,

Pfaltn: 142-

Sefung: Brief S. Pauli an bie Homer 15, 30—33.

3d^ ermahne eu* aber, lieben Srübcr, burdi unfern I3(£rrn 3cfu'Tt (Chrift unb burd)

bie £iebc bes (Scifles, ba\) it^r mir helfet fampfen mit Beten für mid^ 5U (Sott, auf t)a%

idi errettet rcerbe con ben Ungläubigen in 3"^*^'^' u"<5 ^'^\) ^i^ein Dienft, ben idi gen

3erufalem tue, angenehm uierbe ben Ejeiligen, auf i>a\) idi mit ^reuben 3U eudj fomme
burd) ben EDillen c5ott£s, unb midi mit endi erquide. Der (Sott aber bes ^riebens fei

mit cud^ allen! 2imen.

Sobet (Sott unfern £j€rren.

2lmen mit ITtunb unb Viersen €r rpirb aud^ reiAlidj geben

Spredn, ihr gläubig Sdhar, 2111s tt->as eud) nötig ift,

2ill üraurigfeit unb 5d^mcr3en 2IIJhier in biefem £e"ben

(Treibt Don eudi gan3 unb gar. llnb bort 5U aller ^rift;

Selb fröhlid} in bem £7€rren; IPirb eudi in ßimmel fül]ren

Unb lobet 3hn alle3eit: Unb fei ig mad^en gar,

€r voivi) in ^reub cerfef^rcn ü-uts mit einm (£ib beteuren,

2111 euer Ejerjcleib. 21men, bas u^erbe mahr!



Sonnabcnb nadi i»em 3ubeIfoitntag.

Pfaint: I07.

JlTorgcngcbct.

mel. 37.

Wohl bem, Der einjtg fcfjauct

Tiad\ 3afobs (Sott unb Beil;

tDer ?cm fid] anoertrauet,

Per bat i)as befte Eeil,

Das fd]önjte (Sut erlefen,

Den fd]önjten Sd]at3 geliebt:

Sein ficr3 unb cjan.^cs IDefen

SIeibt ctüia unbetrübt.

Du, meine Seele, finge,

IDoblauf, unt> finge fd^ön

Dem, IDeldiem alle Dinge
§u Dienft unb IPillen ftefjn.

3d^ ipill i>en f7€rrcn broben

f^ier preifcn auf bcr (Erb;

3d') tpill j{]n beilud] loben,

So lang id) leben loerb.

fcfung: (Eoangelium S. £ucac 8, l—ö.
Unb es begab [id^ barnad], bafj €r reifele burd] Stäbte unb ITlärfte, unb prcbigtc

unb Derfünbigte bas €DangeIium Dom Jieidj (Sottcs, unb bie groölfe mit 3bm; ba^u

etlid^e IDeiber, bie (Er gefunb fiatte gemadit non bcn böfen (Sciftcrn unb Kranff^eitcn,

nämlid]: JTtaria, bie ba llTagbalena betfjet, Don uieldier maren ficben Eeufel ausgcfafjren,

unb jol^anna, bas tDeib (Eijufas, bes pficgers bes E^erobcs, unb Sufanna unb ricl

2tnbere, bie i!^m ßanbrcidjung taten pon itjrer ^abe.

Znittagsgcbet.

Du, meine Seele, finge.

(Er u^eiß niel taufenb IDeifen£jier finb bie treuen Sinnen,

Die Zliemanb llnredit tun,

5(11 Denen (Sutes gönnen.
Die in bcr ürcu bcrubn.

(Sott bält Sein IDort mit ,-^rcubcn,

Unb, ums (Er fprid^t, gefdiid|t,

Unb wcv (Seumlt mufj leiben,

Den fd^ü^t (Er im (Scridit.

gu retten aus bem üob,
(Ernäl^rt unb giebet Speifen
3ur §cit ber fjungcrsnot;

ITiadit fd^öne rote Orangen

0ft bei geringem IHabl,

Unb Die ba finb gefangen,

Die rei^'t (Er aus ber Öjual.
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Pfalm: lO'i.

Scfung: Siradj 44, I— 15.

i.a^t uns loben bie berühmten Itlänner unb unfere Däter nadieinanöer! Diel

ksxxüdie Dinge bat ber I^cErr bei ibnen getan Don 2{nfang burd^ Seine grojje llladit.

Sie tjaben itjre Königreid^e tDoI]l regieret, unb löblid^c üaten getan. Sie traben lueislid^

geraten unb geroeisfaget. Sie l^aben Sanb unb £eute regieret mit J?at unb Derftanb ber

Sd^rift. Sie i^aben bie HTufif gelernct, unb gcijtlid|e lieber gebidjtet. Sie finb audj reid]

gcujefen, unb i^aben grofee (Süter gel]abt, unb im ^rieben regieret, folange fie t]ie geruefen

jinb. 2tIfo finb fie 2tIIe 3U ihren Reiten löblid] geroefen, unb bei ihrem Sehen gerühmt.
Unb bie haben einen Ijerrlid^en 2Iamen hinter fid^ gelaffen. 2Iber bie 2inbern haben
feinen J^uhm, unb finb umfommen, als luären fie nie gen?efen. Unb i>a fie nod| lebeten,

UJaren fie eben, als lebeten fie nid]t; unb ihre liinbcr nad) iljnen aud^ alfo. 2lbex jenen

heiligen £euten, rpeldjer (5ered]tigfcit nid]t rergeffen ruirb, ift ein gut (Erbe blieben

famt ihren Kinbern. 3^1^^ riad^fommen finb im Bunb blieben, unb um ihretniitlen finb

ihre Kinbesfinber immer für unb für blieben; unb ihr :£ob n>irb nid]t untergehen. Sie

finb im ^rieben begraben; aber ihr llame lebt eu^iglid). Die Uieute rebcn von il^rcr

U)eist|eit, unb bie (Semeine oertünbiget ihr £ob.

Jtbcnfcgcbcf.

pfalm: 103.

fefung: I.Brief S. Pauli an bie Korintl^er H, 26—33.

IDie ift ihm benn nun, lieben 53rüber? VOcnn ihr 3ufammenfommet, fo l^at ein

3eglid]er pfalmen, er hat eine SScl^re, er hat §ungcn, er hat ©ffenbarung, er hat

2{uslegung. iaffet es aUcs gefdichen 5ur Bcfferung. So ^f^'^^anb mit jungen rebet, fo

feien es ihrer §meen ober aufs meifte Drei, unb <£iner um ben 2^nbern, unb €iner lege

es aus. 3ft aber fein Jlusleger i>a, fo fd^meige er unter ber (Semeine, rcbe aber ihm
felber unb (Sott. IDeisfager aber laffet rcbcn jiucen ober brei unb bie 2Inbern laffct

ridjten. So aber eine ©ffenbarung gefd^ieht einem 2lnbcrn, ber ba fi^t, fo fd^ujcige ber
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(£rfte. 3^*^ tonnet rcol?! 2IIIe ipcisfagen, €iner nad} bem Jlnbcrn, auf ba^ fie 2IUc

lernen, unb 2IIIe crmatinet iDeröen. Unb bie (Seiftet ber propt^ctcn finb bcn propt^etcn

Untertan. lienn (Sott ift nicf^t ein (Sott ber Unorbnung, fonbern bss ^Jriebens.

Du, meine Seele, finge.

€r ift bas Sid^t ber Blinben, Hdi, xdi bin nid 3U rpenig,

(Srleucbtct ilir (Seficf^t, §u rül^men Seinen Jtuljm;

Uni) Die fid^ fd^toad^ befinben, Der f?(Err allein ift König,
Die ftcllt (Er aufgerid^t. ^d] eine loelfe Blum.
(Er liebet alle frommen, jcbodj, rpeil id\ gel^örc

llnb Die 3^Tn günftig feinb, (Ben §ion in Sein §clt,

Die finben, incnn fie fommen, 3f's billig, ba^ idi ct?re

2in 3ljm i>&n beftcn ^reunb. Sein £ob cor aller IDelt.

iextmoxt 3um £obgefang: 3d] gelje tjin 3U Dem, Der tUid^ gefanbt Ijat,

Unb Keiner Don eud^ fragt lUidj: IDoljin getjft bu?
^allelujalj, Ejallelujatj!

4. Sonntag nad} Oftcrn.

(Cantate — Stngcfonntag)

IXloTqixiQibei.

Sieittrort: E^allelujal^! Singet bem £j(£rrn ein neues £ieb, £)allelujalj!

Denn (Er tut IDunber.
^allelujal^! (Er fieget mit Seiner 2?ed^ten

Unb mit Seinem Ijeiligen 2Irm.

Pfalm: 98. loo.
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Z)u (ßetft &«s ^<£rrn.

kihJ J J J J g ^^^ ^^=¥

u J J J rrrr^ J^
!
^ J J J-^ J-i-J- JOJ II

Du (Seift bes f^^rrn, Der Du con (5ott ausgef^ft,

Unb Selbft als (Sott in gleidjem XDefen jtcfift,

Kraft aus ber ^öt|, fomm, mid^ 3U überfcf^atten,

Komm Deinem £ob unb meiner Bitt 3u ftatten.

Setljronc mid^, Dein gülbnes dempelf^aus,

Unb füll es 9an3 mit Ejerrlidifeitcn aus;

Tldi t}eilge mid^, wie Du ber I^eilac f^eifecft

Unb unfern Sinn ber Sünb unb U?elt entrei^'cft.

Dein 2tmt bcftraft bie tPcIt um il^e Sünb,
Su xvca ans mir roas fid^ nodj Sd^immes finbt;

Durd^fränf, burd^rcu, entfünbge meine Sinnen,
Unb fdjaff in mir neu Jeben unb Beginnen.

Du göttlidis ^eur, ent3ünbe mein (Sebet,

IDenn Deine Brunft in meiner Bruft entftef^t;

Die 2Inbad)t la^ mein I^er3 burd^bringlid^ fütjlen,

Darinnen Dir erroetflid] fingn unb fpielcn.
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£e[ung: «Eüangeltum 5. 3oI)annis 16, 5—15.
Tcun aber gef^e 3^1 k^n 5U Dem, Der irtidi gefanöt bat; uub lliemanb unter eudi

fraget Illtd]: XDo gcbejt Du Inn? Sondern, bictDcil 3"^^ fold^es 3U euch gerebet l^abe,

ift euer £jer3 coli Srauerns xporbcn. 2lber 3^? l*^?^ eud^ bic IDat^rl^ett: (£s tft cudj gut,

i'tife 3d? t^ingebe. Denn, fo 3°? "i^it bingebe, fo fomtnt bcr üröjier nidit 3U eud^; fo

3d} aber gebe, a>ill 3<^ 3^1'' 3^ t^^d^ fcnben. llrtb rrcnn Derfelbige fommt. Der xvixi> bie

IDelt ftrafen um bie Sünbe unb um bie (Scred^tig!cit unb um bas (Serid]t: Um bie

Sünbe, ^a^ fie ntd]t glauben an ITIidi; um bie (Sereditigfeit aber, i>a\^ 3<^ 3um Dater

gcf^e, unb it^r ITiid) binfort nidit fcbet; um bas (Seridit, i>a^ ber v^^ürjt biej'er tDelt

gertdjtet ift. 3"^] k^^^ eu<i^ ^od^ ^^^^ 5^ fagen; aber ibr fönnet's jetjt nid»t tragen. IDenn
aber 3cner: ber (5eifl ber IDabrbcit, fommen ipirb, Der ipirb eudi in alle IDabrljeit

leiten. Denn (Er rcirb nidit con 3f!Tn Selber reben, fonbern was (Er boren roirb, bas

ipirb »Er reben, unb rpas jutünftig ift, unrb (Er eudi perfünbigen. Derfelbige ruirb ITiidj

perflären; benn von bem lllcincn unrb (Er's nebmen, unb eud^ cerfünbigen. JlUes, tuas

ber Dater bat, bas ift lllcin. Darum bab 3d? gefagt: (Er roirb's pon bem IHcincn

net^men, unb eudj cerfünbigen.

Däterftimme: Das febcn unb tpiffen mir, liebe i3rübcr! 2lud] unter uns übt ber Ejeilige (Seift

Sein Strafamt unb Sein drofiamt aus. IDir finb nidjt ocrlaffen: ruir finb gnäbig

beimgefud^t. 2lber ob mir uns pon (5ottcs (Seift ftrafen laffen? Das Strafamt ift trobl

unter uns; aber roer aditet fein? ITer fürditet inifjbilligung bes Cjeiligen (Seiftes?

IDer glaubt eine gÖttlid]e 2\ad]c für jcbes tDiberftreben gegen (Pottes IPort? IPer fürd^tet

fid]? IDer flieht? IDcr flicht 5um Ö5nabenftuhle? — Das üroftamt bes ßeiligen (Sciftes

ift niol|l i>a; aber wo finb bie (Traurigen, baJ5 fie getröftet u^erben? IPer unll benn

im (Ernft bcn üroft bes l7eiligen (Seiftcs? tDcr hält 3''!" für nötig? IDer nimmt 3^"
auf unb läfjt 3^" in fid] nnrfcn? 'Wcx Kifjt fidi einführen in alle U"'ührbeit, in allen

Sroft, in alle (Snabe? — fragen genug, uuniig gute ^Intwort. ^Idi, meine Brüber,

meine 23rübcr! — Der r7€rr fei eud^ gna'big! (Er fei allen lllcnfdnnt gnäbig! (Er meiere

Sein JJcid) unb pollenbe Seine r7crbe burdi Strafe unb üroft feines tieiligcn (SeiftesI

$öt^e.
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fcittport 3um £obgcfang: 3d? sebc bin 5u Dem, Per IHtcf^ gefanOt bat,

llnb lliemanb fragt inid^: Wo gebft Vu bin? Ejallelujab!

(Bebet: 2IIImäditiger (5ott, rpir banfen Dir r>on Bev^en, öaR irir im Tcamcn unfre«
erböbten ß(£rrn Dir i>as Kauct-^opfer unferer Sippen in pjalmen unb fobgcfängen unb
geiftlidien licblicben Siebern barbringen bürfen. fjeilige unfer ßerj, i>a}^ von als Deine

erlöftcn Kinbcr Dir täglid^ bas neue Sieb recbt fingen; burcb unfern . .

JTTittagsgcbct.

Du (Seift bes ß(£rrn.

(D txd)t Dom Siebt, gib mir rollfommnen dag,
Da^^ 3^fus Sict^ in mir rerflaren mag;
Du Stimm i>es B€rrn, eröffne was rerborgen,

Du Ringer, beut unb 3eig i>en bellen tlTorgen.

pfalm: n9, 8i— 128.

£efung: 2.Bucb ber Cbronifa 29, 25—00.

Unb er ftellte bie Scüiten im ^aufe bes f^tSrrn mit gymbeln. Pfaltern unb ßarfcu,

ipie es Daoib befoblen batte unb (5ab, bcr fcbauer bes Königs, unb ber propbet Zcatban;

bcnn es roar bes ß€rrn (Sebot burcb Seine propbetcn. Unb bic Seritcn ftunben mit ben

Saitenfpielen Dacibs unb bic priefier mit ben Drommeten. Unb Bisfia bieg Branbopfjr
tun auf bcm Slltar. Unb um Sie §cit, i>a man anfing bas 23ranbopfer, fing aud^ an bcr

(Sefang bes ß<£rrn unb bie Drommeten unb ba3u mand^crlei Saitenfpicl Dacibs, bes

Königs 3sraels. Unb bie gan3e (Semeinc betete an; unb ber (Sefang ber Sänger unb
bas Drommeten bcr Drommeter tüäbrte alles, bis bas 23ranbopfer ausgerid^tet war.

Da nun bas Branbopfer ausgeriditet n^ar, beugte fid^ ber König, unb 2UIc, bie fid> bei

ibm fanben, unb beteten an. Unb ber König E^isfia famt ben (Dberfien f^iejj bie fcDiten

ben Ej€rrn loben mit ben Siebern Dacibs unb 2lfapbs, bes Sdiauers. Unb fie lobetcn

mit (freuben, unb ncigcten fid), unb beteten an.
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<Scbci: (D (Sott, Der Du fdiaffeft, i>a\] Deiner (Släubigen Ejerjcn eines IDillens finb: (Sib

Deinem VoU, t»a|j es Deine (ßebote liebe, uni> beget^re tnas Du cerfjei^^ejt, auf ba^

unfre fersen in fo mand^erlei IDefen Sorgen unö (Sefafir biefer tOelt bal)in tjangen,

iDo bie ipatjrc regierende ^^reube ift; burdj . . .

Jtbcnfegcbct.

feittport: Wann ber Cröftcr Fommen unrb, ber (Seift ber ZDaljrfjeit,

So rpirb (Er bie IDelt ftrafen um ber Sünbc, ber (Seredjtigfeit unb bes (Seridjtes

Dpillen. EjaEelujat^l

pfalm: U3. IH.

Sfefung: Brief. 5. 3afobt I, 16—21.
3vret nid^t, lieben Brüber: 2tUe gute (Sabe unb alle rollfommenc (Sabe fommt Don

oben tjerab, t>on bem Dater bes $id^ts, bei IDeld^em ifl feine Deränbcrung, nodj EDed^fel

bes £id^ts unb ber ^infternis. (Er bat uns ge3euget nadj Seinem IDillen burd^ bas

IDort ber lDat|r|^eit, auf i>a^ xvn wären (Erftlinge Seiner Kreaturen. Darum, lieben

Brüber: ein jeglid^er IHenfd] fei fd]nell, 3u l^ören; langfam aber, 3U reben, unb langfam
3um gern. Denn bes DTenfdicn §01^" tut nid]t, mas Dor (Sott red^t ift. Darum fo leget

ab alle llnfauberfeit unb alle Sosljeit, unb nel^mt bas IDort an mit Sanftmut, bas in

eud^ gepflanset ift, tpeldjcs fann eure Seelen feiig madjen.

Du (Seift bes E}(Errn.

Du KIcinob, fpridj ber Seelen freunblidj 3U, Drum: Der Du aud] (Seift ber t)crl?ei^ung Ijci^'t,

Dein JJeid^ l?ei^^t ja nur ^friebe ^reub unb JJulj; €in teures pfanb, bas midi <iuf Hoffnung fpeift:

§eug, baf) id^ fei ein lünb unb (Erb im £7immel, Dcrficgie mid^ bis 3U ben beffern gelten,

Das 2lbba fd^reit aud] unterm ITeltgetümmel. lT?ad] mid] gcipif} ber eupgcn Seligfeiten.

£eittr>ort 3um £obgefang: ^d] gel]e 3u Dem, Der Jllid) gcfanbt liat;

Dod] weil 3d] )old]es 5U cudj gercbet f^abe, ift euer f^er3 roll

Srauerns tporben. l^allelujatj!

2^2



(Sebet: 2IIImäd^tiger (Sott, Mmmlifcfier Dater, irir banfert Dir, tiafj Dein lieber Sobn Z^\n5
Cljriftus burcb Sein Reiben unb üob, une audi burdi Seine 2luferjtcbung unb üimmel»
fahrt uns neben anbern hoben (Sahen bic Senbung bcs Ejeiligen (Seijtes eru'orben hat,

i>a^ (£r uns in alle IDahrheit leite, in aller XPiberuJärtigfeit tröfte unb 3um einigen

£eben anroeife; toir bitten Dicf»: cerleibe uns Deine (Snabe, i'a^ tüir folchen bimmlifdten

Sehrcr unb Sröfter in geborfamer Demut hören, Seiner heiligen 2tnrDeijung folgen unb
ins eiDige £eben eingeben; burdi . . .

Zllontag nac^ 6cm Singcfonntag.

ÜTorgcngcbct.

SeitiDort: 3<i! treibe eudi ipicberfeben, unb euer ßer3 tpirb ft* freuen, ßallelujaljl

Unb eure ^reube foll Tiiemanb Don eudi nehmen, ßallclujaf^!

pfalm: 18.

mcl. 91.

(Sott Cater, fenbe Deinen (Seift, Kein IHenfdienfinb hier auf ber €rb
Den uns Dein Sohn erbitten heißt, 3ft bicfer eblen (Sähe mert,

2Ius Deines ßimmels Sehen. ^ei uns ift fein Derbienen;

IDir bitten, tpie €r uns gelehrt: ßier gilt gar nidns als Sieb unb (Snab,

Safe uns bodi ja nid)t unerhört Die (fbriftus uns rerbienet hat

Don Deinem Sbrone gehen. llTit Bütjen unb Derfühncn.

£cfung: €cangelium S. 3ol^annis 6, 60—69.

Diel nun Seiner ^^nacr, bie bas höreten, fpradien: Das ift eine harte 2?ebe; roer

fann fie hören? Da 3ff"S aber bei Si* Sclbft merftc, baf^ Seine 3ü"3^r barübcr

murretcn, fpradi (Er 3U ihnen: 2Iergert eudj bas? IDic, ir>enn ihr benn fchen werbet bcs

irienfd)cn Sohn auffahren babin, ha €r 3UDor n?ar? Der (Seift ift's, ber ba Icbenbig
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madjt; i>as ^leifd^ ift nid]ts nüt^e. Die tDorte, bie 3d] rebc, bic finb (5cijt, unb finb

£cben. 2Iber es finb (Etlid^c unter end}, bie glauben nid]t. "Denn 3efus ipu^^te tjon

2lnfan(j woiil, U'-eldie ntd^t alaubenb n?aren, unb ti?eld]er 3t)n perraten vpürbc. Unb €r
[prad]: Darum b,ab 3d? eudj gefaget: 21xemanb fann 3u tUtr fommen, es fei il^m bcnn
pon IHeinem Datcr gegeben. Von bem an gingen Seiner 3ünger ciel Ijinter fid^, unb
manbeltcn hinfort nid]t mef^r mit 3'?'ti. Da fprad) 3efus 5U Scn gipölfen: IDoIIt it|r

aud^ ttieggel]en? Da antiportete 2^m Simon petrus: t^^Err, rool^in foUen mir geben?
Du l^aft iPorte bes etpigen Sebens; unb wir haben geglaubet unb erfannt, ba% Du bift

c Cf^riftus, ber Soljn bes lebenbigen (Sottes. 3^fiis an'tiportete il^ncn: Ejab ^di nid^t eud^

§tpölfe errpäfile? unt) euer (Einer ift ein üeufel. (£r rebete aber ron bem 311^'is, Simons
Sobn, 3fd?<^riotb; berfelbige rerriet 2^}n i^ernad], unb war ber gtpölfe einer.

ZnatagsgaUi.

(Sott Pater, fcnbe Deinen (Seift.

Der (Seift, Den (Sott com f7immcl gibt,

Der leitet alles u^as 3^^ 'i'^i't

2lu^ xvoiil gebatinten IDegen;
(Er fet5t unb rid^tct unfern ^uf?,

Dafj er nid^t anbers treten mujj,

2l\s wo man finbt bcn Segen.

pfalm: 28.

fefung: 2. "Siidi IHofe 17, [
— 7.

X[ni> bie gan.se (Semeine ber Kinber 3srael 30g aus ber lOüfte Sin iljre (Lagereifen,
tüie il^nen ber f^iErr befal]l, unb lagerten fid^ in"2\apl^ibim. Da liatte bas Tolf fein

tDaffer 3U trinfen. llnb fie 5anftcn mit lllofe, unb fprad^en: (Sebt uns IDaffer, baf^ unr
trinfen. lltofc fprad] 3U it^ncn: U^as 3anfct ibr mit mir? lüarum rerfud]t ibr ben
£7€rrn? Da aber bas Dolf bafelbft bür'ftetc nad] iPaffcr, murretcn fie unbcr IHofe, unb

2H



fprad^en: tDarum ijaft bu uns laffen aus 2iec5Yptcn 3teben, ba^^ bu uns, unfre Kinbcr unö
Vxeii Durftes ftcrbcn liefjeft? ITiofe fdjric 3um £j<£rrn unb fpradj: IDie foll \di mit bcm
Voli tun? (£s fet|Iet nicf]t u^ett, fte merbcn mid] nodj fteinigen. Der Ej(£rr fprad^ 3u

tfjm: (5etje hin cor bem Dolf, unb nimm etlid^e lleltefte von jsracl mit bir, unb nimm
beinen Stab in beine Ejanb, bamit bu ben Strom fd^Iugejt, unb gef^e iixn. Sielte: 3d]
ojill bafelbft fteben cor bir auf einem ^els in ^oreb; ba follft bu ben ^fels fd^Iagcn,

fo u?irb tDaffer bei^auslaufcn, baj^ bas Dolf trinfc. IHofe tat alfo cor ben iieltcften

von 3srael. Da t^ie^ man i)en ®rt Ulajfa unb ITteriba um tes §anfs nnllen ber Kinber
35rael, unb i>a^ fie ben ^CErrn cerfudiet unb gejagt tjatten: ^\t ber Ej€rr unter uns,

ober ttidjt?

Pfalm: 6.

Tlhiwbgciii.

£cfung: 2. Brief S. Pauli an Simotbeus 2, 8—13.
Ejalt im (Sebäd]tnis ^i^futTt Cf^riftum, Der aufcrftanben ijt Don ben Soten, aus bem

Samen Daoibs, nad^ meinem (Eoangelium, über tpeld]em idj mid^ leibe bis 3u ben Banben
als ein Ucbeltäter; aber (Sottcs IDort ift nid]t gebunben. Darum bulbe id]'s alles um
ber 2iuserrr>äl^Ieten toillen, auf ba\) and} fie bie Seligfeit erlangen in (£l]rifto 3^fu ^nit

cipiger fjcrrlid^feit. Das ift gcipijjlid^ wal^r: Sterben tuir mit, fo iperben roir mit leben;

bulben n?ir, fo rcerben toir mit lierrfd]en; cerleugnen wir, fo mirb (£r uns audj per«

leugnen; glauben tt>ir nid^t, fo bleibet (Er treu; er fann Sidj Selbft nid^t uerleugnen.

Däterfttmme: JDenn alfo bein £jcr5 in Cl^rifto beftätigt ift unb nun 'b'in Sünben feinb ge»

trorben bift, aus 5£icbe, nidit aus ^urdit ber Pein, fo foll binfürbcr bas Reiben
(£ 1^ r i ft i aud^ ein €jempcl fein Deines gan3cn Gebens. Zlämlid^ alfo: So bidj

ein IDclietag ober Kranfl;eit befdirocrt: Denfe, vo\t geringe bas fei gegenüber ber

Dornenfrone unb 21ägcln (El^rifti. So bu mufet tun ober laffen, ipas bir ipibcrt: benfe,
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mie Cbriftus gebunöen un& gefangen bin unb her geführt tpirb. ^^icbt bid^ bie Ejoffart

an: fiebe, n?te bein Ei€rr Dcrfpottet unb mit ben Sdiäcbern ceraditet loirb. Stö^'t bid)

Unfeufdibcit unb £uft an: bcnfe, wk bitterli* dbrifto fein jartes <5^Icifdi jergeib'clt

burdiftodben unb burdbfdilagen rrtrb. ^idit bidi Ejajj unb Iletb an, ober fudjeft Had^e:

gebcnfc, ipic (£briftus mit rielen übräncn unb Kufen für bid) unb alle Seine ^cinbc

gebeten bat. So bid] ürübfal ober rrafcrlei lDiberu?ärtigfeit, leiblidi ober getftlid), bc=

fümmert: ftärfe bein f>er5 unb fprtdv. (£i, irarum follte idi benn nid^t aud) eine

fleine Betrübnis leiben, fo mein 5>£rr im (Sarten Blut Dor 2Ingft unb Betrübnis

fd]mit3t. (Sin fauler fdiänblidier Knedit iräre bas, ber auf bem Bette liegen inolltc,

ipenn fein J^err in Sobesnöten ftreiten mug. ITtartin Suttjcr.

(Sott Dater, fenbe Deinen (5eift.

fclig, tper in biefer IDelt Icun 6*£rr unb Dater aller (Süt,

ia^t biefem (Safte ßaus unb gelt Inör unfern IPunfd), ceuß ins (Semüt

3n feiner Seel auffd»lagcnl lins ^^Ucn biefc (Sabe.

Wer 3^!" aufnimmt in biefer §cit, (Sib Deinen (Seift, Der uns allljicr

Den mirb €r bort 3ur eirgen ^reub Regiere unb bort für unb für

jn (Sottes Bütte tragen. 3^^^ ea^gcn £eben labe.

ScittDort 5um £obgefang: €s ift cud] gut, i>a\) '^d] bingel^c;

Denn rpo 3"^ ^^^1^ l^ingei^e, fo !ommt ber (Iröftcr nidjt 3u eud^.

Ejallelujalj!

pfalm: 135.
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rrtei. 93.

Sollt xdi meinem (5ott nidit fingen?

Sollt idi 3bm nidjt banfbar fein?

Denn id^ fel^ in allen Dingen,

IDte fo gut (Ers mit mir mein.

3ft Dod^'nidits als lauter Sieben,

Das Sein treues ßer3e regt,

Das otjn €ntie bebt unb trägt

Die in Seinem Dienft fid) üben.

2l\les Ding ipäbrt feine §eit,

(Sottes £ieb in (Eroigfeit.

IPie ein 2l&Ier fein (5efiebpr

Heber feine ^^n^zn ftredt:

2JIfo f^at aud^ bin unb u?ieber

inidj bes £jöd]ften 2Irm bebecft,

2lIfobalb im ITIutterleibe,

Da (£r mir mein IDefcn gab
Unb bas Seben, bas id^ t^ab,

Unb nodj biefe Stunbe treibe.

2IUes Ding . .

Sein Sobn ift 2km nid^t 3U teuer,

Uein: €r gibt 3^?^^ füt mid) bin,

Dai5 (Er mid^ com etogen ^euer
Durd) Sein teures Blut gerpinn.

® bu unergrünbter Srunnen,
EDie ipill bod] mein fd^road^er <5cift,

0b er fid) gleid^ bodi befleißt.

Deine (lief ergründen fönnen!
2lIIes Ding roäbrt feine §eit,

(Sottes Sieb in (Eruigfeit.

Seinen (5eift bcn eblcn Rubrer,
(5ibt €r mir in Seinem IDort,

Da^' (Er iperbe mein Hegierer

Durd] bie tDelt 3ur ^immelspfort,

Da^' (Er mir mein Ejers erfülle

Ulit bem bellen (Slaubenslidit,

Das bes Sobes Keid] 3erbrid]t

Unb bie £jöUe felbft mad^t ftille.

2IUes Ding . .

£efung: (Ecangclium S. £ucae 12, 4—9.

3cf? fagc eud] aber, ITTeinen ^reunben: ^ürd^tet eud] nidit cor Denen, bie ben £cib

töten, unb barnad] nid^ts mei^r tun fönnen. 3d? n?iU <^udi aber seigen, ror We\(i\em ibr

eudj fürd^ten follt: ^ürd^tet eud] oor Dem, Der, nad]bem (Er getötet bat, audi Viladit bat,

3U tperfen in bie f^ölle. 3<^' 3^? f'^S^ ^^^.> ^0^ "^^^ fürd]tet eud|. Dcrfauft man nid^t

fünf Sperlinge um 3npeen Pfennige? Dennod] ift cor (5ott berfelbigen nidit eines

Dcrgeffen. 2ibcr an&i bie ^aare auf eurem ^aupt finb alle ge3äblet. Darum fürdjtct eudj
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nidit; if^r feto befjer benn ciel Sperlinge, jdt fage eudi aber: IDer ITlidj bcfcnnct cor

ben IHenfd^en, Den toirb dud^ bes nienfdben 5olin befennen nor ben (Engeln (Sottes. EDer

Ulid) aber cerleugnet cor ben Utenfd^en, ber unrb perleugnet irevben cor i>cn €ngeln (Sottes.

£eitn?ort 3um £obgefang: ^Jrtebe fei mit eud], 3d> bin es, ßallelujati!

^ürcf^tet eudi nidjt. ^allelujab!

Xnittaoisgcbct.

Sollt idi meinem (Sott nidit fingen?

meiner Seelen IDohlergeben

Rat €r ja redit tpobi bebadit;

tPiU bem £cibe 2""cot ^iifteben,

2ümmt (£rs gleidifaUs rpobl in 2{dit,

Wenn mein Können, mein Dermögen
ilid^ts cermag, nid^ts l^elfen fann,

Kommt mein (Sott, unb bebt mir an
Sein Vermögen beijulegen.

2^IIes Ding tpäbrt feine §cit,

(Sottes Sieb in €ipiafeit.

pfalm: 44.

iefung: 3ef^i<i 5» l
—

?•

IDoblan, id^ will meinem Sieben fingen, ein Sieb meines (Sciicbtcn con feinem
EDeinberge. lllein Sieber I^at einen IDeinberg an einem fetten ®rt. Unb er iiat ttin

Der3äunet, unb mit Steinfjaufcn ceritiabret, unb eble Keben breingefenft. <S.x baucte audj

einen 2Iurm brinnen, unb grub eine Kelter brein; unb u?artcte, ia^ er (Erauben bräd^tc,
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aber er bracbte £^erlinge. Tturt riditet, ibr Bürger 5U jerufalem unt» ibr tlTänner juö'^s,

3tDtfcben mir unb meinem IDeirtberge. Was foUte man boch mebr tun an meinem
IDeinberge, i>as idj nid^t getan babe an ibm? ITarum bat er benn ßerlinge gebradit,

i)a id) roartete, ba^ er Srauben brächte? IDoblan, icb roill eucb 5eigen, was id) meinem
IDeinberge tun u?ill. Seine ITanb foll iDeggenommcn rcerben, i>a^ er Derroüftet iperbe,

unb fein gaun foU 5erri|"fen u^erben, ba^ er 5ertretcn irerbe. 3<^ ^^^ i'^" rDüjte liegen

lafjen, ba^ er nid)t gefdinittcn, nod] gebacft roerbe, fonbern I^ifteln unb dornen brauf

ipadifen, unb roill ben IDoIfen gebieten, bai^ fie nidU braufregncn. Des B<£rrn gebaotb

EDeinberg aber ift bas Paus jsrael, unb bie lllänner 3u'^'^s Seine Pflanjung, baran

(£r iuft hatte. €r ipartete auf 2\ed)r, fiebe: fo iffs Sdnnbcrei; auf (Sered^tigfeit; fiebe:

fo ift's Klage.

Pfalm: 127.

£c|ung: 2lpofteIgefd)xdjte 2, 42—47.

Sie blieben aber beftänbig in ber 2^poficI febre unb in ber (Scmeinfdjaft unb im
Brotbred^en unb im (Sebet. €s fam audi alle Seelen cfurdit an; unb gcfdiaben cicl

IDunber unb §ei*en burdi bie 2tpoftel. Jlüe aber, bie gläubig roaren roorben, trarcn

bcietnanber, unb bielten aüe Dinge gemein. 3^^^ (5üter unb ^abc perfauften fie, unb
teiicten fie aus unter 2IIIc, nad» bem 3f'^'^rmann not u^ar. Unb fie irarcn täglidi unb

ftcts beteihanber einmütig im üempel, unb bradien bas Srot bin unb her in ßäufern,

nat?men bie Speife unb lobcten (Sott mit ^reuben unb einfältigem ßcr3en, unb batten

<5nabe bei bem ganzen Dolf. Der 6(£rr aber tat bin3u täglich, bie ba feiig mürben,

3u ber (Semcinc.
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Sollt idi meinem

Wenn xdi fchlafe, wadit Sein Sorgen

Unb ermuntert mein (Semüt,

Dag ich alle liebe tttorgen

Sd^aue neue £ieb uni) (5üt.

IDäre mein (Sott nid^t getoefen,

Bätte mid) Sein 2Ingefidit

2iid]t geleitet, icär xdi nidit

2lus fo mandier 2tngjt genefen.

JlUes Ding tDäbrt feine §eit,

(Sottes £ieb in Stcigfeit.

(Sott nidit fingen?

IPeil t>enn mcber §iel nod] (Enbc

Sidi in (Sottes £iebe finbt,

(£i, fo beb idi meine Ejanbe

§u Dir Dater, als Dein Kinb.

Sitte: tpollft mir (Snabe geben,

Did^ aus aller meiner ITiadjt

§u umfangen Sag unö 21ad]t,

^ter in meinem gansen £ebcn;

Sis xd} Did? nadj biefcr §eit

£ob unb lieb in (Sipigfcit.

iUittn)0(^ nad} 6em Singcfonntaij.

ZHorgengebet.

feitirort: ^allclujat?! Singet bcm ^(Errn, rülimct i)en fj^Errn, £7alleluialj!

Der bes 2lrmcn £eben aus ber Bosljaftcn E?änben errettet. ^aUelujalj!

pfalm: <i8.

Du kodi gelobter (Sott,

^€rr Ejimmels unb ber (Erben,

(£s muffe Seel unb ITiunb

Doli Deines J^ubmcs roerben,

IDie Deine ^offtatt Dir
Das eirgc fjeilig fingt,

Dom fjallelujalj fd^allt

Unb gan3 burd^bringlid^ fingt.

iriel. UO.

Dir, König in ber £7Öfj,

Dir jaud)3cn Deine Sdjarcn;

Sie feiern Dir ein ^eft

§u taufenb taufenb paaren.

Don Deinen (Engeln roirb

Kein fobtriumpb gefpart,

2lud) felbft Don Sonn unb ITlonb

Unb Stern nadj il^rer 2Jrt.
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Unb 2IIICS was auf <£rb

Bis in bie (liefen grünbct,

IDieiDotjI Dein Ejimmel fidj

2ludj aUer ®rten finöet:

Das beugt \\di, ^(£rr, cor Dir,

Das fällt auf fein (Sefid^t,

Das betet cor Dir an
Unb ift 3U Dir geridjt.

tDie Ijcrrlicfj ift Dein tlaxn,

® Ej(Err, in allen £anben!
IHenfd) Dief^ unb €lcment,
IDas ift unb was geftanben

Unb was nodi fommen foU
<£rl]ebt Didj 9an3 unb gar,

^(£rr: Demut »furd^t unb Sieb

Stellt einen Danfaltar.

Ifefung: (Eoangelium S. Sucae 12, 22—31.

€r fpradj aber 3u Seinen jü^tgern: Darum fage 3^ ßu<^- Sorget nirfjt für euer

£cben, tpas ii|r effen follct, audi nid^t für euren £eib, roas it|r antun foUet. Das £eben

ift metjr benn bie Speife, unb ber £eib mef^r benn bie Kleibung. Ilefimet wa^v bcr

iiaben; bie fäen nid^t, fie ernten audi nid^t, fie kaben audi feinen Kcüer nod^ Sd^eune;

unb (Sott näl^ret fie bod|. XDieoiel aber feib itjr beffer benn bie Dögel! IDeldjer ift unter

eud^, ob er fd]on barum forget, bcr i>a fönnte (Eine (Eüe feiner Sänge 3ufet3en? So xiix

benn bas (Seringfte nid^t cermöget, rrarum forget it^r für bas anbre? Itei^met u^atjr bcr

Milien auf bem ^^elbe, a>ie fie tpad^fen; fie arbeiten nid]t, fo fpinncn fie nid^t. 3«^^ f<i3ß

cud^ aber, ba\^ audi Salomo in aller feiner E^errlid^feit nid^t ift befleibet gcipefen als ber

eines. So benn bas (Sras, bas ijcutc auf bem ^elbc ftel^et, unb morgen in ben ®fen
gcrporfen tpirb, (Sott alfo Reibet, tuie »ielmcl^r a>irb (gr eud] fleiben, il]r Kleingläubigen!

Darum aud^ il^r, fraget nid^t barnad^, ipas ihr effen, ober iras ihr trinfen follt, unb
fal^rct nid^t liod) l^er. Ilad^ fold^cm allen trad^ten bie Reiben in bcr IDelt; aber euer

Dater ipcife woiil, t>a^ il^r ies bcbürfet. Dodi trad^tet nad^ bem Kcid^ (Sottes, fo roirb

eud^ bas aües 3ufallen.
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inittagsgcbet.

Du l^od^gelobter (5ott.

Uns aber la^ vor Dir
3Tn beiigen S&imud anbeten,

Dor Deine ITiajeftät

Hut frifdier 2ln&ad^t treten.

(Ein freuöenreidicr Sdjall

Steig immer auf 5u Dir,

(Erfülle uns, Dein Eiaus,

illit £?errlid^feit unb §ier.

Pfalm: 54.

fcfung: Siradj 43, 28—37.

Durdj Sein IDort beftefjet alles. IPenn roir cjleidi niel fagen, fo !önnen u?ir's i>odi

nidjt erreid^en; imy. <£r ift alles. tDenn wir gleid] alles l)od] rühmen, was ift bas?
(Er ift bodi nodj ciel Ijöber benn alle Seine IPerfe. Der I^(£rr ift unausfpredilid^ grofe,

unb Seine IHad^t ift nnmberbarlid]. £obet unb preifet bcn l^€rrn, fo Ijod] il?r permögt;
(Er ift bod] nod} böiger, preifet 3hn aus allen Kräften, unb laf^t nidjt ab; bennod]
werbet ibr's nid^t erreid^en. IPcr b^t 3^^" gefeiten, b.if,- er neu jbm fagen fönnte? IPer
fann 3^" fo kod] preifen, als (Er ift? IDir febcn Seiner IDerfe bas ujenigflc; benn
Diel grö^-ere finb uns nod^ Dcrborgen. Denn alles, roas i>a \\i, bat ber l)<2xx gcmad]t, unb
bas gibt (Er ben (Bottesfürd^tigen 3U roiffen.

2tbcn6gel>et.

l^^falm: 132,

£cfung: Offenbarung S. 3ol?'3i""5 5,7—13.
Unb bem (Engel ber (Semeine 3U pbilabelpbia fdjreibe: Das fagct ber ^eilige, ber

IDaljrljaftige, Der ba bat ben Sd^Iüffel Daoibs, ber auftut, unb Zlicmanb fd^leufet 3u; ber
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3ufcfjleu^~et, unb Z-ciemanb tut auf: 3"^ '^<^*B i>^^ne IDerfe.- Stelle: idi iiabe cor bir gc'

geben eine offene Stjür, uni) Itiemanb fann fie sufcbliefjen; benn bu baft eine fleine

Kraft, unb tjaft in ein tt'>ort behalten, unb haft tlTeinen Itamen nid^t üerleugnet. Siebe: 3<^
vperbe geben aus bes Satanas Sd]ule, bie i>a fagen, fie feien 3u''£i^/ ""^ finb's nid|t,

fonbern lügen; ftebe: 3d] tpill fie baju bringen, baf, fie Eommcn foUen, unb anbeten 3u

beinen ^^ü^^en, unb erfennen, baf,- 3d] ^id? geliebt tj^ibe. PietDeil bu baft bexpa^ret bas
IDort IHeiner (Sebulb, tt>ill 3<i? ^^udi bid^ beüHi^rcn üor ber Stunbe bcr Derfud^ung, bie

fcmmen icirb über bcr ganzen IPelt Kreis, 3Ü Derfud^cn, bie ba rco^nen auf <£rben.

Siebe: 3d? fonxme balb; halte, uias bu h^ft, bafj 2(temanb bcine Krone nebme. XDer
überrt)inbet, ten trill 3^? tnad^en 3um pfeiler in bem Serrtpel IHcines (5ottcs, unb foU
nid|t mebr hinausgehen; unb ipill auf ihn fd^reiben ben ZTamen IHeines (Sottes unb ben

Hamen bes neuen 3cvufalem, ber Stabt lUetnes (Sottes, bie com t^immel hevnieberfommt
ron Hteinem (Sott, unb Hl einen Hamen, ben neuen. XDer (Dk^ccn hat, ber höre, u^as ber

(Seift ben (Semeinen faget.

Du bodjgelobter (Sott.

Dor Deinen heiigen ühron Unenblid] grofjer (Sott,

JDirft fid| ber Ejimmel nieber, Der Du niemals cerjahreft,

llnb 2nies n?as nur lebt Der Du im heiigen Drei
Singt Dir bie fd]önften Sieber; Did^ einig offcnbareft:

f7»£rr, was nur ©bem h^t, (Es benft auf Deinen Dan!
ibas je Don 2ibam ftammt, Der £ieb= unb Sobesftreit;

Das lieb unb lobe Did] (£s ehrt Vidi um bie IPctt

2IIIein unb allefamt. Die §eit unb (Emigfeit.

feittuort 3um fobgefang: 3*^? k<^^^ eud] nod] ciel 3U fagen, aber ihr fönnis je^t nid^t tragen.

IDenn aber 3ener, ber (Seift ber EDahrhcit, fommen wirb:
Der iDtrb eudj in alle tDahrhcit leiten. I^allelujah!
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Donnerstag nac^ 6cnt Singefonntag.

Jnorgengebet.

pfalm: 69.

IHcI. U2.

3cf), ber icb oft in tiefes £eib 3"^ n?ill "Dir mit ber ITtotgenröt

llnb arofee 21ot mufj geben, *£in täglid^ ©pfcr bringen;

IDill bennocb (Sott mit großer ^^reub So oft bic Hebe Sonn aufgeljt,

Unb ^erjensluft erböben. So ofte tDill icf^ fingen

lUein (Sott, Du König, bore micb. Dem gro^-en Hamen Deiner tTiacfit;

3d} lüill obn alles (£nbe Did) Das foU aud] in ber fpäten Xiadit

Unb Deinen Hamen loben. ITiein ITerf fein unb (Sefcfjäfte.

£cfung: €pangelium S. üfattbäi 14,54—36.
llnb fie frinfftcn binübcr, unb famen in bas ^anb (Scncsaretf;. Un^ i>a bie feutc am

felbigen (brt Sein gemabr njurben, fd^icften fie aus in bas gan3e Janb umt^er, unb
brachten allerlei llngefunbc 5U 2^m. Ünb baten ^bn, i>a\^ fie nur Seines Kleibes Saum
anrül^retcn. llnb 2lÜe, bic i>a anrübreten, irurben gefunb.

3d^, ber idq oft.

E?(£rr, 2lUer 2Iugen finb nad) Dir
linb Deinem Stubl gcfebret;

Denn Du bifts aud], Der alles bier

So päterlid] ernäbrct.

Du tuft auf Deine milbe Ejanb,

Iliadift frob unb fatt roas auf bem Janb,
3m ITIecr unb €üften lebet.
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pfalm: 75.

fefung: Sobtas 4, \—9.

Da nun üobias gebadete, ba^ fein (Sebct alfo erfjöret xv'dve, ba^ er fterben würbe,

rief er feinen 5cbn 3U fid], unb fprad^ 3u ihm: lieber Sohn, i^öre meine IPorte, unb
bebalte fie feft in beinern tjer5en. IDenn (Sott ipirb meine Seele niegnebmen, fo begrabe

meinen £eib, unb efjre beine lltutter all bein Seben lang; bcnfe bran, was fie für ^al]r

ausgeftanben ijat, ba fie bid^ unter ihrem Ejer3en trug; unb a-enn fie geftorben ift, fo be--

grabe fie neben mid]. Unb bein i'eben lang Ü|abe (Sott r>or 2Iugcn unb im £jer5en, unD
büte bidj, ba^ bu in feine Sünbe roilligft, unb tuft loiber (Sottes (Sebote. Don beinen

(Sütern l]ilf bem 2trmen, unb ipenbe bid) nid]t »om 2lrmcn, fo roirb bid^ (Sott Tpieber

gnäbig anfeljen. Wo bu fannft, ba l?ilf ben Diirftigen. J^aft bu cid, fo gib reid]Iid^;

l^aft bu ttienig, fo gib bodi bas IDenige mit treuem ^er3en.

pfalm: 70.

fefung: I. Brief 5. pauU an bic djeffaIoni(ijcr 2,9— 15.

3t?r feib wol}[ eingeben?, lieben Srübcr, unfrer Jlrbeit unb unfrcr ITiüi^e; bcnn tlag

unb Xladit arbeiteten ipir, ba^ wxx Z'Jiemanb unter eud) befd^tperlid] roaren, unb prebigtcn

unter eudj bas (Eoangelium (Sottes. Des feib il^r geugen unb (Sott, wie tjeilig unb ge-

redet unb unfträflidj mir bei eud^, bie il^r gläubig tuaret, gemefcn finb; wie il^r benn

ipiffet, ba^ wir, .als ein Dater feine Kinber, einen 3e9lid^ß'i unter eud^ ermahnet unb

getröftet unb bezeuget traben, ba^ ihr rnanbeln foUtct mürbiglid^ por (Sott, Der eud^ be»

rufen f^at 3U Seinem Heid^ unb 3U Seiner Ejerrlid^fcit. Darum aud] u^ir ohne Unterlaß

(Sott banfen, ba^ il]r, ba ihr empfinget Don uns bas IDort göttlid^er prebigt, nähmet

ihr's auf, nid^t als tltenfd^en IDort, fonbern, a>ie es benn ojaijrtiaftig ift; als (Sottes

XDort, JPeld^er aud] irirfet in cud^, bie il^r glaubet.
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3d?, ber \di oft.

Der ^<£rr ift nali unb ftets bereit Dies alles, unt» rpas fonften mcljr

(ginm 3e(>cn, ber Z^k^ ef^ret; IHan tann für €ob er3tDingcn:

llnö toer nur ernftlid! 3U 3'?Tn fcbrett, Pas foll mein Hluni) 5um 2?ut;m unb (Eljr

I>er ipirb geruifj erhöret. Des I^ccfiften täglidj fingen.

(Sott ttieiß wohl, loer j^irt günftig fei, Unb alfo tu auci^ immerfort
Unb beme ftcbt €r bann aud) bei, IDas tDcbt unb lebt an jebem 0rt:
tDenn iljn bie 2lngft nun treibet. Das tpirb (ßott o-ol^Igcfallcn.

fettmort 3um Sobgefang: Der dröfter unrb nid]t Don 3^Tn Selber reben; fonbern was (Er fjörcn

tpirb, bas tpirb (Er reben,

Unb tpas 3ufünftig ift, wirb €r cudi cerfünbigcn, I^allelujafj

!

^rcttacj nad> 6cm Singefonntag.

inorgengebct.

pfalm: 83,

Singt bcm £j€rrn natj unb fern.

^jju i J J^ ij Jcjrrrrr i r rr^r «^ i

5^ r\

j j »J 'J
j N ft

J j 's J ^ r ' ' If
-^ K«l J jt«! j * f ar ar

« j j j j iJ J^44f r
^ j i f r f^J j J J

r r^
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Singt bem £j<£rrn,

Zlatj unö fern,

2\ü^met 3^" Tnit frofjem Sd^all!

Das 2llte ijt nergangen,

Das Xlem angefangen.
ia^t bie erneurten Sinnen
(£in neues Sieb beginnen.

(£s permef^rc

Seine (Etjre

IPas i>a lebet,

Was i>a \diwebet

2Iuf ber (Erben überall!

IDas nur fann,

Stimm an,

Dajj 3e^ocab trerb crf^öf^t.

£a[)t euren £objprucf^ u)anbcrn

Don einem Eag 3um anbern,

Die UTenfdjen oi^n 2iuftjören

Don Seinem ßeil 3u lebren.

Sagt mit ^reuben
Jlud^ ben Ejeiben

2me IDerfe

Seiner Starfc

Die ibr Seine XDunber fef^t.

lefung: (EDangelium S. £ucae 19, 36

—

tio.

Da (Er nun Ijtnsog, breiteten fie il]re Kleiber auf ben tDeg. Unb ba €r nafjc t?in3U»

fam, unb 30g ben ©clberg l^erab, fing an ber gan5C i;7aufe Seiner 3ü"9.ei^» fröl^lidj (Sott

3u loben mit lauter Stimme über alle Säten, bie fie gefeiten l]attcn, unb fprad^en:
(Sciobet fei. Der ba fommt, ein König, in bem ZTamen bcs £j(£rrn! triebe fei im Bimmel
unb <Eiixe in ber I^öl^e! Unb etlidje ber pl^arifäer im Volt fprad^en 5U 3'^"^' Htcifter,

ftrafe bodj Deine '^üYiq,ex. (Er antrportcte unb fprad] 5U itjnen: 3^1 fage eud^: Wo Diefc

»erben fdjroeigen, fo »erben bie Steine fd^reien.

JeitiDort 3um iobgefang: Das finb bie 2^cben, bie 3«^? 3" ßu^l fjgte, als 3<^ ^^^ ßud? o^or,

Ejalleluiai^, ^allelujal}!
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Singt Dem £j€rrn.

<Sebt mit ^^letB

2lIIen preis

Seinem grofjen Hamen tjin.

Dodj follt ifjr als bic JJeincn

3m l]eiiaen Sd^mud erfdjeinen,

XDenn x^v lüollt an3ubeten

3n bic Dorljöfe treten.

€r tpill I^aben

£iebesgaben;

Die 3U fdjenfen

£a^'t cudj lenfen.

2(Ucr EDclth-eis fürdjte itjn!

J^errlid^feit

IDonn unb ^reut»

3ft »or Seinem 2Ingcfid^t;

2iud^ Seiner IDotjnung röürbe

2?eftef)t in Kraft unb gierbe.

Drum eilt, ihr Dölferl^aufen,

begierig tjin 5U laufen:

3fim 3U fingen,

3f?m 3U hingen,

3bm 3U fpringcn,

3i?m 3U bringen

<£br unb IHad^t in Dcmutspflidjt.

pfalm: 87.

£efung: Sirad^ 43/ I
— U.

llnb xvei tann fidi Seiner I??errlidifeit fatt feigen? XiXan fici^et Seine ^crrlidjfeit an

bcr mäd^tig grojjcn C^öf^e, an bem ijellen Firmament, an bem fd^önen Cjimmcl. Die

Sonne, ipenn fie aufgetjet, ccrfünbiget fie ben (lag; fie ift ein IDunbertperf bcs f^ödiflcn.

Des ITlittags trotfnet fie bie (Erbe, unb ipcr fann cor iijrer £7it5e bleiben? Sic madjt's

lieif^er benn »iel 0efen, unb brennet bie Serge, unb bläfet eitel I^it^e von fid], unb gibt

fo liellen (5Ian3 oon fid], i>a^ fie bie Saugen blenbct. Das mu^' ein großer l7(£rr fein. Der

fie gemad^t iiat, unb l^at fie l^eifeen fo fd)ncü laufen. Unb ber lUonb in aller IDelt nnif,-

fd^einen 3u feiner §eit, unb bie llTonate unterfdjeiben, unb bas Z'^kv einteilen. 21ad]

bem tUonb redjnet man bie ^Jefte; es ift ein £id]t, bas abnimmt, unb ipieber 3unimmt.

(Er mad]et ben ITIonat; er tpäd^ft unb ceiänbert fid^ xyunbcrbarlid^ €s leud^tet aud^ bas

gan3e l^immlifdje ^eer in ber i^cf|e, am Firmament, unb bie liellen Sterne 3ieren ben

^immel. 2IIfo t^at fie ber £}(Zxx in ber ^öf]e l^cifecn bie IDelt erleudjten. Durdj (Sottcs

ibort Italien fie il^re ©rbnung, unb tpati^en fid^ nid]t mübe.
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Dätcrftimme: Unb was ift bics? 3cf| fragte bie (Erbe, unb fie fprad^: 3d) bin es nid|t!
Unb alles, tras in ibr ift, befannte basfelbe. 3^^ fragte bas iUeer unb bie Untiefen
unb was Don Icbenben EDefcn i>a friecht, unb fie antii>orteten: tDir finb nidi<; bein (5ott;

fudje 2kn über unsl 3^? fragte bie irebcnben IDinbe, unb es antroortetc b^r Suftbereidj
mit feinen Seirobnern: €s irrt 2^narimenes; ich bin nicf]t (5oü. 3d] fragte Ejimmcl
Sonne IHonb unb Sterne, unb fie antworteten: 2Iud? n;ir finb nid^t (Sott, Den bu
fud]efr. Da fprad? idi 3U allen, wd&ie umgaben bie pforten meines ^Ieifd)es: 3br fagt
mir nur non meinem <5ott, i^a^ ihr es nid]t feib, fagt mir bocb etroas über 3bn. Unb
fie riefen mit erhobener Stimme: CEr hat uns gemadft. llleine ^^rage bsftanb in finnen=
ber Betrad^tung berfelben, unb iijre 2Intn?ort in ihrer Sd^önbeit. Unb idi irenbcte midi
an midj felbft unb fpradj 5U mir: IDer bift bu? Unb erhielt bie 2intnJort: (£in lltenfdi.

Unb fiebe: $eib unb Seele habe id^; aber oon größerem U)erte ift mein innerer ITtenfdi.

3^nt nämlid^ braditen alle Boten bes Körpers Hlelbung 3urü(f, ber ihr ^err ift, unb
bie 2Intir»orten bes Ejimmels, ber €rbe unb alles beffen, roas barin fagte: „tDir finb

nidjt (Sott, unb c£r tjat uns Selbft crft gemadit" beurteilt. 2iuguftinus.

pfalm: 77.

Cefung: Brief S. 3afobi 5, 7— U.
So feib nun gebulbig. Heben Brüber, bis auf bie gufunft bes ^<£rrn. Siebe: ein

ilcfermann u^artet auf bie föftlidic ^^rud^t ber (Erbe, unb ift gebulbig barüber, bis fie

empfaf^e i>en ^rübregen unb Spatregen. Selb ihr aud] gebuibig/unb ftärfet eure Ejer3en;

benn bie gufunft bes ^€rrn ift nahe. Seuf3et nidit iribercinanber, lieben Brüber, auf
ta^ ifjr nidit rerbammt n)crbet. Sielte: ber 2\iditer ift cor ber Sbür. Jfefimet, meine
lieben Brüber, jum (Ejempel bes £eibens unb ber (Sebulb bie Propheten, bie gercbet haben
in bem Hamen bes ^(£rrn. Siehe: wxx preifen feiig, bie erbulbet traben. Die (Sebulb

^iobs tjabt ihr gehöret, unb bas (Enbe i>es £i(£rrn f^abt il^r gcfcljen; benn ber £j(Err ift

barml!cr3ig unb ein €rbarmer,
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Singt bem ^(£rrn.

Was bas <^elb

3n fid} {^ält

Soll mit Rupfen fröl^Udi fem.

3a, über alle gelber

3aud^3t iljr, ibr grünen IDälber.

(£ud] Bäumen unb eudi groeigen

(Sebül^rt es, nid]t 3U fd]n)cigen

Dor bem E^öd^ften,

Der am näd^ften

Dot cud^ fteljet.

Seilet, fettet,

rOie er 3um (5erid^t jieljt ein.

Diefer ift

3efus Clirift,

Dev con (Sott bcftimmte IHann,

Vurdi ben ber Kreis ber (Erben

2mn foU gerid^tet werben.

3n £id]t unb Hed^t unb Klarl^eit

21adj Billigfeit unb JDatjrtjeit.

Die tSrquidung

llnb Bcglücfung

3ft, it^r frommen,
Zlun gefommen.
Stimmt bas ^ofianna an!

Sonnabenb nad? 6cm Stngefonntagi.

tnorgcitgcbct.

pfalm: 6^^.

Betgemeinbe, l^eilge bid^

mit' bem tjeilgcn ®ele;

3cfu (Seift ergieße fidi

Dir in r7er3 unb Seele.

fa^ i>cn in unb
2llleftunb

Don (Sebet unb ^lel^en

fieilig übergeljen.

IHel. \'\2.

ßcilige ben beiigen Branb,

Deines (Seifts Verlangen,

Dem, bers Blut an bid| geiranbt,

Ejcilig an3uljangen.

Ejeilger üaudj
Sei es audj,

Der 3U (Sott aufgebet,

IPenn Dein tyr^e fleijct.
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Das (Scbet ber frommen Sd^ar,^ Kann ein einiges (Scbet

Was fic fielet unb bittet,
' <£iner gläubgen Seelen,

Das xvxxi) auf bem J^aud^altat EDenns ^um fersen (5ottes gef^t,

Cor (Sott ausgefdjüttet. Seines §roecfs nid]t fel|len:

Uni) ba ift IPas roirbs tun,

3cfus Cljrift IDenn fie nun
Priefter unb Derfüljner 2IIIe nor j^Tt treten

2lIIer Seiner Diener. Ilnb 3ufammen beten!

£efung: €pangclium 5. tlTarci n,22—26.

3efus antwortete unb fprad^ 3u il]nen: Cjabt (Stauben an (Sott. tDal^rlid^, 3d^ Jage

eud^: iber ju biefem Serge fpräd]e: ^eb bid], unb tt>irf bid] ins Ifieer, unb 3U)eifeIte

• nid^t in feinem Cjer3en, fonbern glaubte, i>a^ es gcfd^eben roürbe, n»as er fagct, fo nnrb's

if^m gefdicf^en, xvas er faget. Darum fagc 3d^ eud^: 2IIIes, o^as ibr bittet in eurem
(Sebet, glaubet nur, i:a\^ il]r's empfabcn u-'crbet, fo roirb's cudi mcrben. Unb irenn il^'

ftef^et unb betet, fo vergebet, wo ifjr etiras ipiber 3<^i^'^Tib l^abt, auf ba(5 audi euer Daler

im l7immel cud] cergebe eure ^eble. IDenn itjr aber nid^t pergeben tt>erbet, fo tyirb eudj

euer Dater, ber im E^immel ift, eure ^eiile nid|t »ergeben.

feittDort 3um £obgcfang: Siet^e: ^d} bin bei eud] alle Sage,

Bis an ber IPelt (Enbe. E^allelujal^ r^aUehijaf]!

ZnUtagsgiiat.

Bctgemeinbe, fjeilge bidj.

IPenn bie ^eilgen bort unb f^ier, ® ber unerfannten tHad^t

(Srofje mit ben Kleinen, Don ber t^eilgen Seten!

(Engel ITtenfd^en mit Begier ©i^ne bas roirb nidjts collbrad^t,

2(Ue fid] rereinen, So in ^reub als 21öten:

Unb es gel|t Sd^ritt für Sd^ritt

(Ein (Sebet IPirft es mit,

2Ius Don ihnen 2iüen: JDie 3um Sieg ber j^rcunbc,

IDie mufe bas erfd^allen! So 3um €nb ber Jeinbe.
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Pfalm: 109-

£efung: Hebemia 9,5—10.
Unb bie £cDiten Z^\^<^' Habmxel, Baut, Fia^abneja, Sercbja, £jobta, Scbanja,

Petbabja fpradien: 2IufI lobet ben ^€rrn, euren (Sott, non ^roigfeit 3U ^tpigfeit!

unb man lobe ben Hamen Iletner ßerrlicbfeit, ber erhaben ift über allen preis unb
Hubm. BCrr, Du bift's 2lUein, Vu bäft gemadit ben Ejimmel unb aller ^immel E^immel

mit alle ibrem Ejcer, bic €rbe unb alles, ruas brauf ift, bie Hleere unb alles, tpas

brinnen ift; Vu macbeft aUes lebenbig, unb bas bimmlifcbe ßeer betet Dieb an. Du
bift ber ^€rr, (Sotl, Der Du 2lbram erroäljlet baft, unb ibn non Ur in dbalbäa aus=

gefüljrt, unb 2lbrabam genannt, unb fein ^er3 treu oor Dir gefunben, unb einen Bunb
mit ifim gemad^t, feinem Samen 5U geben bas £anb ber Kananiter, ßetbiter, 2lmc*citer,

pi^erefiter, 3ebufiter unb (Sirgafiter; unb baft Dein EDort gebalten, benn Du bift geredjt.

Unb Du tjaft angefeben bas (£Ienb unfrer Ddter in 2tegvpten, unb il^r £d>reien erböret

am Sdjilfmeer, unb §eidien unb IDunber getan an pbarao unb allen feinen Kned^ten
unb an allem Dolf feines Sanbes; benn Du erfannteft, ba^ fie ftol3 wibet fie roarcn,

unb l^aft Dir einen ZTamen gemad^t, ujie er je^t ift.

pfalm: iq^.

iefung: 2. Brief, 5. pauli an bie Korintl?er 1,8— H.
Denn mir ujollen eud| nidit perbalten, lieben Brüber, unfre (Erübfal, bie uns in

2lfien roiberfabren ift, i>a wir über bie ITcaj^en befd^uierct maren unb über ITiad^t, alfo

ba^ XDxt aud] am ieben per3agten, unb bei uns befd]loffen batten, irir mü^'ten fterben.

Das gefd^af} aber barum, ba^ unr unfer Dertraucn nidit auf uns felbft foUen ftellcn,

fonbern auf (Sott, Der bie doten aufertperfet, IPeldier uns oon fold^em Sobe erlöfet Ijat,

unb nod) täglid^ erlöfet; unb boffen auf jbn, (Er lucrbe uns audi l;infort erlöfen, burdj

E^ilfe dud) eurer ^ürbitte für uns; auf ba^ über uns für bic (Sabe, bie uns gegeben ift,

burd} riel perfoncn oiel Danfs gefd^el^c. Denn unfer Hutjm ift bicfer: bas geugnis
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urtfers (Betoiffens, bafe tpir in (£infälttgfett unb göttlidier £auterfcit, nid^t in fleifdi«

lidiev VOeisiiext, fonbern in ber (5nabe (Sottes auf ber EDcIt geioanbelt traben, allermeift

aber bei cudj. Denn ipir fdjreiben eud^ nidjts anbers, benn bas ihr lefet unö aud^ be«

finbct. 3<^ ^offe aber, it^r u)erbet uns aud^ bis ans (Enbe alfo befinben, gleid^tDie ii^r

uns 3um Seil befunben l^abt. Denn a>ir finb euer 2\ufjnt, cjleidjupie audj xl\x unfer

2?utjm fcib auf bcs l^(£rrn 3e[u üag.

Betgcmeinbe, tjeilge bidj.

(Eure Bitten, bie iljr tut Das (5ebet f^at Ctjrifti (Bunft

§u (Sott con ber (Erben, EDo mans ernftlidj übet;

Sollen eine l^eilge (5lut Unb bas ift ber ^cilgen Kunft:

Des 2(ltares mcrben. Seten, mie (£rs liebet;

2Iber eur Da^^ aefd^el^

€ig.nes ^eur 3e unb je,

Saffet ireit pon bannen IDie (Ers corgenommen,

Don ber l?eilgen Pfannen. 2luf Sein enblidjs l-Commcn.

Seitiport 3um Jobgefang: 23isl^er l^abt ibr nid^ts gebeten in lUeincm llamen;

Bittet, fo werbet il^r ncl^mcn. Ejallelujalj!

5. Sonntag nad? ©ftcrn, Bittfonntag.

(J?ogatc ober Doccm jucunbitatis.)

£citiPort: ^allclujafj! tl't i t f r ö (^ i dj e ni S di a II e cerfünbiget unb laffet fold^es l^örcn!

Ejallelujal^! Der £7<£rr l^at Seinen Kned^t crlöfet.

3aud^3ct (Sott, allcSanbc! £obfinget 3U (Et^rcn Seinem Zlamen; rütjmct 3tjn Ijerrlidi!

Pfalm: 66. 5.
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rrtei. 139.

Sieb: hier bin idi, (£brenfönig,

Segc micf^ cor X»einen Stjron;

Sdhwadie ?Ef?ränen,

Kinblid^ Setinen

Bring icf^ Dir, Du IHenfd^cnfotjn.

£af5 Vid] finben, laß Dxdi finben

Don mir, t^er idi Üfdj unö ?It|on!

5iel| bod] auf micb, ^(£rr, idj bitt Didj

Senfe midj nadj Deinem Sinn;
Did] alleine

3d] nur meine,

Dein erfauftcr (£rb idj bin.

£aJ5 Didi finben, lafe Didj finben;

®ib Did^ mir, unb nimm midj hin!

Scfung: ^oangelium S. jolNinnis 16,23—35.
IDa'brlidi, ipal^rlid^, jd^ fage eudi: So if^r ben Pater ctaias bitten tucrbet in

lUeinem 21amen, fo ruirb (£r's eud] geben. 23isbcr l^abt il]r nidils gebeten in lltcinem

Hamen. Bittet, fo u?erbet ibr ncl^men, bajj eure ^rcube PoIl!ommen fei. Sold^es bab

~\d^ 3u eud) burd] Spriditoörter gerebet. £5 fommt aber bic ^eit, i)ci'6 3dj nid^t metjr

burd) Sprid^rpörter mit eud] reben iperbe, fonbern eudi frei beraus rerfünbigcn con

lUeinem Dater. 2ln bcmfclbigen Eage uicrbet ibr bitten in llleinem Ifamen. Hnb 3d]

fagc eud] nidit, ba^ 3d] ben Datcr für eud] bitten unll; bcnn <£r felbft, ber Dater, bat

eud] lieb, barum ba^ ibr lllid] liebet, unb glaubet, ba|,- 3d] oon (Sott ausgegangen bin.

3d] bin pom Dater ausgegangen, unb fommen in bie IDelt; u)iebcrum rcrlaffe id] bic

IPelt, unb gebe 5um Dater. Spred]en ^u 3^?'" Seine 3ünger: Siebe: nun rebcft Du frei

Ijeraus, unb fageft fein Sprid]uiort. liun oiiffen ti^ir, bafj Du alle Dinge njeifjt, unb be-

barfft nid]t, bafj Did] 3^1"^"^ fi'*^9e; barum glauben ipir, bajj Du ron (Sott ausge»

gangen bift. 3^1'us antmortete ibnen: 3ct5t glaubet il]r. Siel]e: es fommt bie Stunbc,

unb ift fd]on fommen, bafj ibr 3erftrcuet merbet, ein 3cglid]er in bas Seine, unb lllid]

allein laffet. 2lber 3d] bin nid>t allein; benn ber Dater ift bei lllir. Soldjes I]abe 2>^\

mit eud] gerebet, ba^ il]r in lllir ^rieben babet. 3" "^cr IDelt l]abet ii]r 2{ngft; aber feib

getroft, 3<il f^^be bie IDelt übermunben.

21ntiPort: Saget, bic ifjr erlöfct feib burd] bcn I?j^Örrn, liallelujaf]!

Die <£r aus ber 21ot crlöfet Ijat, fjallelujab, CjaUelujat]!
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2^1 xviU. Deinen Itamen prebtgen meinen Srübern, EjaUelujab!

3* tfill Di* in ber (Semeine rübmen, Ejallelujab, E^allelujab!

Dieb ipill icb preifen in ber großen (5emcine, ßallelujab!

3cfi ipili meine (Sciübbe be3ablen cor Denen, öie 3^" fürcbten.

^ailelujab, ^allelujab!

Däterftimme: IDenn ber ß€rr Seinen 3üngern sulägt, in Seinem 21amcn 5u beten, fo legt

€r auf fie alle Seine IDürbigteit, Sein DerSienfi, Seine ßerrlidifeit, tleiDet fie in Seine

Ijobenpriefterlicbe gier unö gibt ibnen bie Derjictjerung: Der Dater im Ejimmel meröc

fie cbenfo anfeben, als fäme €r Selbfi, öer ipabre eicige Bobepriefier, ber Sobn (5otte5

unb bcr Fienfcben, — tuerbe aucb ibrc (Sebete als eitel (Sebete Seines eigenen ITiunbes,

als bobenpriefterlicbe anfeben. £iebe 23rüber! 3^^ Zs^'\^ IPürbe vor ©ott treten 3u

bürfcn, con ^bm wie 3ßius empfangen 5u iperben, Seiner ©bren 2{ufmerfcn, Seines

£jer3ens Ilcigung, Seiner f7änbe lUacbt befi^en iric ber betenbe 3^fus: rras ift bas

für eine IDürbe, für eine ßerrlicbfeitl Damit greifen ipir in bie (Etpigfeit binein,

nebmen Q^eil an Cbrifti ecigem prieftertume, ernten (Ebre, bie roir nid?t gefäet baben,

ernten bie (£bre bes £eibens unb bollenbens 3efu iTi nie erbetenem, nie geahntem IHaße ^
ein. £öt}e.

CcitiDort 3um £obgefang: Bisljcr babt ibr nichts gebeten in ITteinem Hamen.
• Bittet, fo u)erbet ibr nebmen, ba^' eure ^^reube DoUfommen fei.

^allelujalj!

(Sebct: ^€rr (Sott bimmlifcber f ater, Der Du burcfi Deinen SoI?n uns ücrbeißen baft,

ba§ Du uns bas, rcas irir in Seinem Hamen bitten, geben rooUeft: IDir bitten Dieb,

gib uns, bajj mir burcb Kraft Deines beiligen (Seiftes bei Dir burrf» ein anbäcbtiges

®ebet bas fucben, mas Dir rrobigefällt unb uns nüt5Ucfj ift, beilige E^änbc aufbeben

obne §orn unb gipeifel, unb ber (Erbörung Derfidjert leben; burdj . . .
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inittagsgebet.

Sietj: fjier bin icfj.

Diefer ©citen
(Eitelfeiten:

^veid^tum, IDoIIuft, (Ef^r unb ^freub

Sinö nur 5d|m&r3en
Uleinem ^er3en,

lPelcf]cs fudjt Die (Sipigfcit.

£a9 Didj finben,

£a§ Did^ finben,

(Broker (5ott! 3dj bin bereit.

pfatm: U9r 129— 176.

icfiing: 3cfaia 55, 6— U.
Sudjet bcn £j(£rrn, folang <£r 3U finben ift; ruft 3^" 'i"/ folang <£x naljc ift. Per

(Sottlofe laffe von feinem IDege, unb ber Ucbcitöter feine (Sebanfen unb bcfeljrc fidj

3um £7<Srrn, fo roirb €r Sidj fein erbarmen, unb 3U unfcrm (Sott, benn bei 2km ift

Diel Dergebung. Penn UTeine (Sebanfen finb nidjt eure (Sebanfen, unb eure IDecjc finb

nidjt IHeine IDege, fpridjt ber l7(£rr; fonbcrn fopiel ber I^immel fjöl^er ift benn bic

(Erbe, fo finb audj Itteine ITegc I]ö£|er benn eure EDegc, unb tlleine (Sebanfn benn eure

(Sebanfen. Penn gleidjmie ber Kcgen unb 5d]nee com fjimmel fällt, unb nidit micber

batjinfommt, fonbern feudjtet bie (Erbe, unb madjet fie frudjtbar unb u?adjfenb, ba^ fic

gibt Samen, 3U fäen, unb Srot, ju cffen: alfo foll bas IPort, fo aus JTteincm IHunbe
getjet, audj fein. (Es foU nidjt luieber 3U IHir leer fommen, fonbern tun, bas ITtir gefällt,

unb foII iiim gelingen, ba3u 3d?'s fenbe.

(Sebet: (Sott, pon Pem 2tllein u?ir alles (Sute empfangen: mix bitten Pidj tjcr3lid],

gib Pu uns ben Sinn, 3U benfen ujas redjt ift, unb aud] bie Kraft, bas SRedjte 3U doU«
bringen. Purdj unfern . .
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pfalm: n5. Iio.

Jlbcntigcbtl.

£efung: Brief S. 3a?obt 1,22—27.
Scib aber (Täter bes EDorts, unb nidit Ejörer allein, baburcb it^r euch felbft be»

trüget. Denn [o 3ßniant' ift ein fjörer bes IDorts, unb nid]t ein däter, ber ift gleidj

einem ITTann, ber fein leiblidi 2lngefid]t im Spiegel befd)auet. Denn, nadibem er fidj

befdjauet bat, gebet er baron unb cergifjet Don Stunb an, roie er geftaltet irar. IDer

aber burd^fd^auet in bas Dollfommne (Sefet, ber Freiheit, unb barinnen beharret, unb ift

nidit ein cergefjlidier ^örer, fonbern ein Jläter, berfeibige u^irb feüg fein in feiner (Tat.

So fid^ 3emanb unter euA läffet bünfen, er biene (Sott, unb halt feine §unge nidit im
§aum, fonbern täufdiet fein ßer3, bes (Sottesbienft ift eitel. <£in reiner unb unbefleifter

(Sottesbienft cor (5ott, bem Dater, ift ber: bie IDaifen unb IDitrpen in ihrer ürübfal

befudien, unb fid^ con ber XDelt unbeficcft bel^alten.

ITicI. U6.

TXlan lobt Did^ in ber Stille,
.

Du bod^erhabner gionsgott;

Des iKühmens ift bie ^üUe
Dor Dir, Du ftarfer gebaoth.

Du bift bod], £}<S.rv, auf (Erben

Der frommen §urerfid)t:

3n ürübfal unb Befdiirerben

Sagt Du bie Deinen nidit.

Drum foU Did) ftünblid^ ehren

ITlein ITcunb cor 3cbermann
Unb Deinen 2%uhm cermehren,

So lang er lallen fann.

(Es muffen, B<£xv, fid^ freuen

Don gan3er Seel unb jaudi5cn fdinell,

IDel* unaufhörlid» fdireicn:

(Belobt fei ber (Sott 3srael!

Sein Harne fei gepriefen.

Der groi5e IPunber tut;

Unb Der audj mir errniefen

Das iras mir nüt) unb gut.

r(un, bies ift meine ^rcube,

Daf5 id) an 3^^"^ V^^^ f'<^b

Unb niemals oon 3^"^ fdietbe,

So lang id^ leb unb fd^u^cb.



E?€rr, Du fjaft Deinen 21amcn
Sef^r [|errlid^ in ber EDcIt gemadjt;

Denn als i)k Sdiipad]cn famen,
d}a)i Du gar balt» an fic gebadet.

Du baft mir (Snab cr5eiget;

Zlun, ipie cergeit id]s Dir?
2td^, bleibe mir geneiget,

So ipill id^ für unb für
Den Keld^ i)cs t^eils erlieben

Unb preifen roeit unö breit

Did^ Ijier, mein (5ott, im 'Ecben

Vmb Sort in (Sroigfeit.

£eitiPort 3um £obgefang: Sittet, fo rperbet if|r nel^men, ba^ eure ^^reube pollfommen fei,

Denn £r Selbft, ber Uatcr, l^at eud] lieb, loeil itjr tTtidj lieb I?abt

unb glaubet, ^allelujab!

(Sebet: ® Ej€rr (Sott, pon bem JlUein alles (Sutc fommt: Dericifje uns, Deinen unter»
tänigen Dienern, bafj mir burd^ Dein beiliges (Eingeben bebcnfen, lüas red^t ift, unb
burd^ Deine Regierung aud| basfelbige ooübringen mögen; burd> . .

Bitt-montag.

UTorgcngcbet.

£citroort: ^allelujal?! IPas irir bitten in Seinem Zlamen,
Ejallelujaf)! Das werben ivir non ~sf?ii^ nehmen,

EJallelujal^! Des (Seredjten (Sebet uermag ricl,

IDenn es crnftlid] ift.
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pfalm: 20.

(Sott, Der Du in £tebcsbrunft
(5an3 gegen uns entbrcnnft,

Unb Sid^ aus unerforfcbtct (5unft

Sclbft unfern Dater nennft;

Der Du im bobcn l7immel bift

Unb alles fiebft ipas niebrig ift,

2iud} uns Selbft ba[t gelebret,

tPie man redjt fräftig beten foll:

(Sib, iia\^ ber ITmnb Dicf} €ifers doU
Don gan3em fersen ebret.

ia^ Deines bobcn Hamens 2?ubm,
Dem ficb bie Sbronen beugen,
Unb bem ber <£ngel ^ürftcntum
pflegt €bre 3U er3eigcn,

Dor Dem fid^ £uft unb (Erbrctd^ büdt,
Unb bie erfd^recflid) £}öll erfd^ridt,

Bei uns breibeilig beigen;
(5ib reine £cbr unb büf ba3u,
Dajj tpir uns, großer (5ott, a>ic Du,
Der ^eiligfeit befJeifeen.

VTul 12.

Dergönn uns, £j(£rr. Dein (Snabenrcidj
2lud-i nodj in biefem Sieben,

Bis iia^^ mix bermaleinft 3uglcid^
illit Dir in j^reuben fd]ipcben;
Dein n^crter (Seift Der xvob.n uns bei,

Dafj unfer ßer3 nidjt irbifd^ fei;

€r fd]cnf uns Seine (Saben,
Va]^ mir in biefer ll>anbcr3eit

Den DorfdnnacE füjjer (Eungfeit
Unb ßimmelsfebnung baben.

ß^rr, tt-as Du unllft unb Dir gefällt,

tllüfj aud| DoIIcnbct iDerbcn,

(SIeid] irie in Deinem ^immels3elt:
2IIfo bei uns auf €rben.
Ejilf, baf5 roir Dir geborfam fein

Zsn £ieb unb !£cib, "in !£uft unb Pein;
fafj uns, mcnn Du betrübeft,

23ebenfen, bafj Du, Cj(Err, uns fAIägft,
Unb es alfo 3U madien pflegft

mit Denen, bie Du liebeft.

13.£efung: ^oangelium 5. £ucae U,5
Uni) (Er fprad? 3U ibnen: IDcIdier ift unter eudi, ber einen ^rcunb bat, unb ginge

tbm 3u mtttcrnad]t, unb fprödje 3U ibm: Sieber ^rcunb, leibe mir brei Brote; benn3"
es ift mein ^reunb 3U mir fommcn pon ber Strafje, unb id^ b^be nid^t, bas idj ibm Dor=
lege; unb er brinncn ojürbe anttDorten unb fprcdjen: inad]e mir feine Unrube; bie (Ebür
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ijt fd^ort 3ugefd^Ioffcrt, unb nteinc Kinblcin finb bei mir in ber Kammer; i&i fann nid^t

aufftet^en, unb bir geben. 3<^ f<^3e cud\: unb ob er nid^t aufftcbet, unb gibt iijm, barum
ba^ er fein j^reunb ift, fo tpirb er bodj um feines unoerfdiämten (Beilens tpillen auf=

fteben, unb ihm geben, roiepiel er bebarf. Unb jd^ i'^W cud^ aud]: Sittet, fo toirb

eud) gegeben; fudjet, fo irerbet ibr finben; flopfet an, fo ipirb eud] aufgetan. Penn rrer

i>a bittet, ber nimmt; unb rocr ba fud]et, ber finbet; unb toer ba anflopfet, bem roirb

aufgetan. Wo bittet unter eudi ein Sobn ben Dater ums 2Srot, ber iijm einen Stein

bafür biete? unb fo er um einen ^ifdi bittet, ber ihm eine Sd^Iange für ten <fifdj biete?

®ber fo er um ein (Ei bittet, ber ihm einen Sforpion bafür biete? So benn iljr, bie ibr

arg feib, fönnet euren Kinbern gute (Saben geben, toie pielmetjr rpirb ber Dater im
^immcl ben Ijciligen (5eift geben benen, bie 3^^" bitten!

£eita^ort 3um Sobgefang: Bittet, fo mirb eudj gegeben; fud^et, fo toerbet il^r finben;

Klopfet an, fo ipirb eud) auf getan. Ejallelujaii!

(Sebet: ® ^€rr, u)ir bitten Didj: nimm an bie (Scbete Deiner armen Kinber, bie bod^ in

Dir reid^ finb, unb reid^c uns bar ipas wix 3ur §ett bebürfcn; burdj 3ßfiim Ctjriftum .

.

® (Sott,

(Sib uns f^eut unfer täglid^ Brot
llnb a>as ben feib ernähret;

IPenb ab bie fd^ipere lüiegesnot,

Die $eut unb £anb oerl^eeret,

Dajj mir gefunb mit guter lluii

Das fur3e !£eben bringen 3U,

<5cfegn all unfre Sadjen;
Qlrcib üeurung ab unb peftgefaf^r;

£jilf, t)a\i wir Dir uns trauen gar,

linb Did^ nur laffen mad^en.

Znittagsgebct.

Der Du in Siebesbrunft.

Dafi unfre fünbig 2Ibamsart
Durdi fdn-ccilidies Pcrbredjcn

(Sar oftmals ift Dein IDiberpart,

IDoIift Du, ^€rr, nidjt redten:

(5!eid]uiie aud^ iinr aus l^cr3ensgrunb

Den)i,Mbcn, bie burd] Sat unb lUunb
Uns £cib antun, üergeben.

fj(£rr, gib uns einen fanften (Seift,

Der aud; Denfelben (Suts crmcift.

Die uns ftel^n nad) bem fcbcn.
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pfalm: 31.

Sefimg: 2. Bucf^ tHofe 17,8—16.
Da tarn 2lmahf, unb ftritt xvibex 3srael in JJapf^ibtm. Unb ITtofe fprad^ 3u 3of"'^-

€ra)äfjle uns ülänner, ^xek aus, unb ftreite witex 2tmalef; morgen ta?iU id^ auf bes

Ejügels Spit3e ftel^en, unb ben Stab (Sottes in meiner Ejanb l^aben. Unb 2^\na tat,

lüie IHofe itjm fagtc, i)a^ er ipiber 2^malef ftritte. ITtofe aber unb 2laron unb £jur gingen

auf bie Spi^c bes £7ügels. Unb bieireil UTofe feine ßanb emport]ieIt, fiegte 3srael;

ipenn er aber feine ^anb nicberliejj', fiegte ilmaUi. Tiber bie Ejänbe lUofes maren
fd^rper; barum naf^men fie einen Stein, unb legten ii]n unter ihn, tia^ er fid^ brauffet3te.

2taron aber unb Bur unteri^ielten il^m feine ^änbe, auf jcglidKr Seite <£iner. 2lIfo

blieben feine Ejänbe fcft, bis bie Sonne unterging. Unb Z'^\ua bämpfte ben 2lmalef unb

fein Pol! burd? bes Sd^roertes Sd^ävfe. Unb ber ^€rr fprad^ 3U ITtofe: Sd^reibe bas

jum (Sebäd^tnis in ein J3ud|, unb befief^l's in bie 01iren jofuas; bcnn 3^? »iE i>en

21malcf unter bem Ejimmel austilgen, i)a^ man fein nid^t mcl]r gebenfe. Unb Itlofe

baute einen 2iltar, unb tjieb^ il^n: Der r7<£rr mein panier. Denn er fpradr. (Es ift ein

irial3eictjen bei bcm Stuljl bes £^<£rrn, bajj ber Ej(£rr ftreitcn u>irb roiber 21malcf oon

Kinb 3u Kinbesftnb.

pfalm: 7.

Scfung: I. Brief S. Pauli an Simotljcus 2, 1—6.
So ermaline idj nun, bafj man cor allen Dingen 3uerft tue Bitte, 6ebet, ^ürbitte

unb Danffagung für alle IUenfdien, für bie Könige unb für alle 0brigfeit, auf i>a\) mix

ein gerul^ig unb ftilles $eben fül^ren mögen in aller (Sottfeligfeit uni) (£t]rbarfcit. ©enn
fold^es ift gut unb angenef^m nor (Sott, unferm f^cilanb, IDeldjcr iviü, i>a\^^ allen llTenfdjen

getjolfen nJerbe, unb 3ur (Ertcnntnis ber lfal|rl]eit fommcn. Denn es ift (Ein (5ott unb

(Ein ITiittler 3U)ifd]en (Sott unb ben lUcnfdien, nümlidi ber llicnfd^ Cliriflus 3t-M'"s,

Der Sirfj Selbft gegeben Ijat für 2iUc 3ur (Erlöfung, i>a^ fold^es 3U feiner §eit gcprebiget

ipürbe.

Däterftimme: Das ift alles gefagt Don bem (Sebct aus eigener Tlotburft unb insgemein.

21ber bas (Sebet, bas ba 3U bicfem (Sebot cigentlidj gcl^ört unb ein IDcrf bes <Jeiertags
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beißt, ijt Dtcl bcffer unb größer. Diefes foU gefd^eben für i>xe Sammlung ber ganjen

(tbriftenbcit, für alle 21ot "aller ITienfcben, Don ^einb unb ^reunb, jonberltd^ für bie

llot einer jeglid^en Pfarre ober Bistum. Diefes gemeinfame (Bebet ift föftlicb unb bas

allerfräftigfte. Um feinctroillen fommen tpir aud] 5ufammen. Dacon beißt audi bic

Kird^e ein Setbaus, i>a^ mix allba einträd]tig im I^aufen unfcr uhb aller UTenfä^en

IXot Dornebmen follen, biefelben (Sott Dortragen unb 2>^ji um (Snabe anrufen. Das muß
aber mit ber3lidier Betpegung unb »£rnft gefdieben, bji^ uns foldie Hotburft aller

nicnfd^en 3u £jer3en gebe unb ipir alfo mit uiabrbaftigem IHitleiben über fic, in red)tem

(Stauben unb gutrauen bitten. lUartin £utljer.

© (Sott, Der Du in £iebesbrunft.

Derleil] audj einen ^elbenmut, Unb uicil in biefem 3<iTnmertaI

EDenn wxx jei^t follen fämpfen llidits (Sutes ift 5U boffen,

mit (Teufel, IDelt unb unferm Blut, IPeil ni*ts als (£lenb, IHüt? unb Qual
ßilf, ba'^ fie uns ni*t bämpfen. Jlllbier irirb angetroffen:

rei Du ber redite inittclsmann. So fteb uns in bem Unfall bei,

Unb nimm Didi unfer treulid^ an, Unb mad] uns Don bemfelben frei,

febr unfre 21rme friegen. Bis i>a^ bic §eit niirb fommen,

Dafj mir belialten ©berbanb Daß u?ir 3U Deiner fierrlid]fcit

Unb tt>enn ber ^einb ift übermannt, 2Ius fterblidicr Befd^merlidifeit

Hut großen ^reuben ficgen. (San3 uierben aufgenommen.
Denn Dein, £j(£rr, ift bas Scid^ unb (Eljron,

IPir finb Dein Unterfäffen;
(Es mu() por Deiner Jlümad^t Krön
2IU anbre llTad^t uerblaffen;

0b alle IDelt gleidi unrb rergebn.

Bleibt Deine Kraft bodi eiuig fielen.

$ob Preis fei Deinem 21amcn!
IDeil 3ei"s Selbft fo bitten beißt

Unb uns bie redete Betfunft meift,

Sinb njir ertjöret. 2lmen.
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Ecitirort 3um £obgefang: <£r Scibft, bet Dater, bat eucb lieb,

ITeil il^r lUicf^ lieb babt unb glaubt. E^allelujab!

(Sebet: Derleibe uns, roir bitten Dicf^, allmäd^tiger <5ott, bafe tpir, bie toir in unfrer Jln«

fed^tung Deiner (Süte trauen, gegen alle IDiberuiärtigfeiten burcf) Dein Scftirmen fid]cr

feien; burdj . .

Bttt-Dien&tag.

pfalm: 39.

3* finge Dir mit £jer3 unb tTcunb,

£j<£rr, meines £icr3ens £uft;

3cf| fing unb mad^ auf €rben funb,

IDas mir von Dir beroufet.

3cf? ipeiß, t>a^ Du ber Srunn ber (Sn<ib

Unb etpgc (Quelle feift,

Daraus uns Tillen früb unb fpat

Diel £ieil unb (5utes fieufe't.

EDas finb wxx borfj?

IDas baben wh
2luf biefer gan3cn €rb,

Das uns, Dater, nid^t üon Dir
2IUein gegeben ipcrb ?

IDer bat bas fd|cne J^immelsselt

^od] über uns gcfet5t?

IDer ift es. Der uns unfer ^eli>

JTtit dau unb Hegen ne^t?

JlTorgengcbct.

mei. m.
EDer iDärmet uns in Kalt unb ^^roft,

IDer fdjütjt uns ror bcm IDinb?
tDer mad^t es, i>a^ man ®el unb JUoft

§u feinen Reiten finbt?

IDer gibt uns iebin unb (Scblüt?

IDer bält mit Seiner fjanb

Den gülbnen roertcn eblen ^neb
3n unferm Daterlanb?

2Idj £^€rr, mein (Sott, bas fommt oon Dir,

Du, Du mu^t alles tun;

Du bälft bie IDad^ an unfrer Sbür
Unb lä^^t uns fidier rul^n.

Du näf?reft uns von Z^hj 3U 2'^k^>

Bleibft immer fromm unb treu

Unb ftcbft uns, trenn roir in (5efabr

(geraten, treulidj bei.
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Scfung: (Erartgelium S. £ucae H,l—n.

Unb es begab ficfj, i>a^ (Er ipar an einem ®rt, unb betete. Unb ta €r aufgetjöret

hatte, fpradi Seiner jünger »Einer 3U 3bnt: ^€rr, lettre uns beten, n?ie andi 3objnTtßS

feine jünger lehrte. (Er aber fpracb 5U ihnen: IPenn ihr betet, fo fprccf^t: Ünfer Uater
im £)immel, Dein 21ame roerbe geheiliget. Tein 2\cid) fomme. Dein EDille gefchehe auf

(Erben nne im Ejimmel. (Sib uns unfer täglid^ Brot immerbar. Unb rergib uns unfre
Sünben; benn audj tpir rergeben Tillen, bie uns fd^ulbig finb. Unb führe uns nidjt in

Perfudjung, fonbern erlöfe uns von bem Uebel.

Päterftimme: EDenn tuir auch irgenbroelchc anbere IDorte fprechen, xvk fie bie ilnbad^t ent»

roeber bem Beter 3UDorfommenb einflöfjt, um fich noch höher 3U fdjtpingen, ober tpie

man fie gebrandet, um bie 2Inbacf]t in ber ^olge noctj 5U mehren: fo fpred^en n?ir bocf) —
rorausgefe^t, ita^ rnir in ber redeten unb ge3iemenben IDeife beten — nidjts Stnberes

als uüs aud), im (5ebete bes p(Errn enthalten ift. IDer immer aber EDorte gebraudjt,

bie mit biefer eoangelifdien (Sebetscorfdirift unoereinbar finb, ber betet, trenn audj

nid]t in unerlaubter, fo bod] in ficifdilidier IDeife. jrf? ^^^^ "^^er nidit, ob nidjt aud^

i>as unerlaubt 3U nennen fei, ba es fid) ge3iemt, bafj bie aus bem (Seifte IDieber»

geborenen in geiftiger IDeife beten. Unb toenn Du alle itusbrüde beiliger (Sebetsformen

burchgehft, fo loirft Du, glaube idj, nid^ts finbcn, tpas nicfjt im (Sebete bes ß(£rrn ent»

balten unb eingefdiloffen roärc. 2Iuguftinus.

£citrport 3um £obgefang: (Ctjriftus mu^te leiben

Unb oon i>en JEoten auferfteben. ^allelujab!

^rütjlingslitanei:

£j(£rr (5ott, Dater im ^immel, con Dem alle Dinge finb:

ßaUelujah!
Ji^rr (Sott Sohn, ber IDelt Cjeilaitb, burdi U^eldien alle Dinge finb:

^allelujah!

£7<Err (Sott, fieiliger (Seift, in U?eldiem alle Dinge finb:

^aUelajat;!
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£jexligc Drcifaltigfeit, ein €tnigei- (5ott:

^allelujab!

Der I)u bte gan5e IDelt gci'djaffen baft:

£ob fei Dir, o Sdjöpfer!

Der Du alle Dinge Der (Eitelfeit unterroorfen baft um unferer Sünbe irillen:

(Erbarm Dieb über uns!
Der Du alle Dinae in Cbrifto 3efu erlöfet b^ft:

£jilf uns, lieber ^(£rre (Sott!

Der Du alles bertpieberbringft 3U ber ßerrlicbfeit Der Kinber (Sottes:

(Erbarm I>\di, lieber £j(£rrc (Sott!

Du Dater ber Barmbersigfeit, Der Du alle Dinge erbältft mit Deinem fräftigen tDort:

(Sebeiliget n^erbe Dein Itame!

© Du eroigcr Sobn (Sottes unb UTarien, Der Du alle Dinge reinigeft mit Deinem Slutc:

(Sebeiliget roerbe Dein TIame!

(D ß€rr,^eiliger (Seift, Der Du in Cbrifto 3efu alle Dinge f(i]mü(feft in immer neuem Scfjmud:

(Sebeiliget iperbe Dein Zlame!

® allerbeiligfte Dretfaltigfeit, in Deren Scbojj tpir ruben, unb mit uns bic gan3e IDelt:

(Sebeiliget iperbe Dein Tlamc!

£ob fei Dir 'unb Danf, o Dater, o 3efu, o JIröfter:

® Du unerfdiöpf lieber 23runnen aller 3eitlidien (Süter!

^€rr (Sott, Dater ber Barmber3ig!eit:

Senbe uns Deinen ^eiligen (Seift aus Deiner beiligen ^öbe in unfre £jer3en!

® 3efu, aller IPelt Jieilanb unb £jirtc:

Senbe uns Deinen ßeiligen (Seift aus Deinem bei^sen üempcl!

® E^^rr (Sott, E^eiliger (Seift, Du (Seift bcs Daters unb bes Sobnes:

fomm 3U uns, Du bevilxdbev dröfter!

(Deffne uns bic 2{ugen, i>a^ mir bie ^errlicbfeit (Sottes fd^auen in Deiner Kreatur:

(Erbör uns, lieber £j€rre (Sott!

©cffnc uns bie2Iugen, bafjipirerfennen bic bimmlifdjclDeisbeit in bcmZ^cidicDcinerlUadit:

(Ertjör uns, lieber £^(Erre (Sott!
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§ürtb an in uns ben £obgefang:

€rbör uns, lieber ^€rre (Sott!

ICHrfe in uns unDergänglidicn Danf:
(Erbör uns, lieber ^€rrc (Sott!

£ebre uns über alle (gaben Didi, allcrbödifter (Seber, cbren:

€rbör uns, lieber ^<Errc (Sott!

Sdjcnfe uns öie I1Ta*t ber Siebe über alle Deine (Slieber:

€rbör uns, lieber ^<£rre (Sott!

Du bijt reidi ron (Sütern, bie (£rbe ift Deiner (Süter doü:

Danf fei Dir, Du (Quelle ber Barmber3igfeit!

Du ftrafft uns Sünber mit (Scbulb

Hnb fdildgft nid]t alljufebr;

3a, enblid] nimmft Du unfre Sdiulb

Unb ipirfft i'ie in bas IHeer.

IDenn unfcr £jer3c feufjt unb fdjreit,

IDirft Du gar leidit ttmeidbi,

Unb gibft uns voas uns bod] erfreut

Unb Dir 3U €bren reid^t.

pfalm: 25,

£efung:

tnittagsgebct.

3dj finge Dir.

Du jäblft, n?ie oft ein Cbriftc ipein,

Unb iras fein Kummer fei;

Kein gäiir» unb di^ränlein ift fo flein:

Du bebft unb legft es bei.

Du füllft bes £ebens Ulangel aus
lllit bcm n?as cmig ftebt,

Unb fübrft uns in bes Ejimmcis Baus,

IDenn uns bie €rb entgeljt.

l. Bud^ ber Könige 8,54— 62.

Unb ^a Salomo all bies (Scbet unb Rieben batte cor bem £^€rrn ausgebetet, ftunb

er auf Don bcm 2tltar bes F)€rrn, unb liefj ab r»om Knieen unb Pänbc^Iusbreiten gen

£7immcl, unb trat babin, unb fegncte bie gan3e (Semeine 3sriJel mit lauter Stimme unb

fprad]: (Selobct fei ber ^(£rr, Der Seinem Volf 3srael 2?utje gegeben l?at, ipie €r gcrcbet
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Ijat. (Es tft nicht eins cerfallen aus allen Seinen guten EDorten, bie (Er gerebet bat burd^

Seinen Knecf^t iTlofe. Per £}<S.vv, unfer (5ott, fei mit uns, u^ie (Er geipcfen ijt mit unfern
Patern. (Er cerla^ uns nidit, unb jiebe bie £janb nid^t ab r>on uns, 3u neigen unfer

^2r3 3u 3^^' ^<^B DPtr ipanbeln in allen Seinen We^en, unb balten Seine (Sebote,

Sitten unb Hed^te, bie €r unfern Cätern geboten bat. Unb biefe EDorte, bie id^ cor

bem E^^rrn geflebct tjabe, muffen nabe fommen bem £j€rrn, unferm (Sott, Eag unb
Ztad^t, ta^ €r Kedjt fd^affe Seinem Kned^t unb Seinem Volt 3srael, ein jeglid^es 3u

feiner §eit, auf ba{5 alle Dölfer auf (Erben crfennen, ba^ ber l^(£rr (Sott ift, unb
feiner mef^r. l\ni> euer l7er3 fei reditfdiaffen mit bem ^(Errn, unferm (Sott, 3U iranbeln

in Seinen Sitten, unb 3U balten Seine (Sebote, npie es beute geilet. Unb ber König famt

bem gan3en Z^rael opferten cor bem ^(Errn ®pfer.

TXbixibgiUU

pfalm: 12.

£efung: Brief S. 3afobi 1,2—U.
IHeine lieben Brübcr, aditet es eitel ^reube, rpenn ihr in mand^crlei 2Infcditungcn

fallet, unb npiffet, ba^ euer (Slaube, fo er red^tfd^affen ift (Sebulb ujirfet. Die (Sebulb

aber foU feftbleiben bis ans (Enbe, auf bafj il^r fcib Dollfommen unb gan3, unb feinen

UTangel l^abet. So aber 3c'Tt'^Ti'5 unter eud^ IDeisbeit mangelt, ber bitte Don (Sott, Der
i>a gibt einfältiglidi jebermann, unb rücfet's Zacmanb auf, fo u)irb fie ibm gegeben

iperben. (Er bitte aber im (Slauben, unb 3aieifle nid^t; benn teer i>a 5tpeifelt, ber ift

gleidjiDie bie tTieeresuioge, bie 00m UPinbe getrieben unb getoebt rpirb. Soldier nienfd)

benfc nid^t, ba\^ er etioas oon bem £j€rrn empfaben a)crbe. (Ein groeifler ift un»

beftänbig in allen feinen IDegen. <£in Bruber aber, ber niebrig ift, rüf^me fid^ feiner

^öbe; unb ber i)a reid) ift, rübme fidj feiner Hiebrigfeit; benn wie eine 23lurne bes

(Srafes ipirb er Dergcbcn. Die Sonne gebet auf mit ber £7it5e, unb bas (Sras oeripelfet,

unb feine Slume fällt ab, unb feine fd^öne (Seftalt ücrbirbet: alfo tcirb ber JJeid]c in

feinen EDegen Derirclfen.
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IDoblauf, mein ^er3e, finij unb fpring,

llrtb babe guten 2Tiut;

Dein (5ott, fcer Urfprung aller Ding,

3ft Selbft unö bleibt bcin (Sut.

3d^ finge Dir.

Ejat €r bidj nid^t r>on 3ugenb auf

Derforget unb ernäbrt?

IDie mancbcn fdiroeren Unglüdslauf
Bat <£r 3urücfgefet?rt.

(£r ift bein Sdba^, bein (Erb unb ücil,

Dein <Slan^ unb ^rcubcnlidit,

Dein Sd^irm unb Sd]ilb, bcin £jilf unb Ejeil,

Sd^afft 2?at unb läfjt bid: nirfjt.

Was fränfft bu bid^ in beinern Sinn
Unb grö.rtift bid) üag unb ilad^t?

nimm beine Sorg unb irirf fie bin

2Iuf Den, Der bid^ gcmad^t.

(Er bat nod^ niemals was ccrfcfjn

3n Seinem Regiment;
ilein: was €r tut unb läfjt gcfd^eljn,

Das nimmt ein gutes (£nb.

(£i nun, fo laf, 3^" ferner tun,

Unb reb 3^^'^ ^""^t barein:

So roirft bu liier in jfriebcn rutjn,

Unb ea»ig fröblidi fein.

Btttmittit)0(^ (^immcIfaljrt&Digilic).

ilTorgcngcbct.

pfalm: 49.

^imimclan get]t unfrc Babn,
tbir finb (Safte nur auf (Erben,

Bis u;ir bort in Kanaan
Durd] bie IPüfte fommcn rperbcn.

ßier ift unfer pilgrimsftanb,

Droben unfer Daterlanb.
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fiimmelan! Die IPelt fann Dir
Taiv geborgte (Sütcr geben;

Deine bimmlifd)e Begier

riTufj nadi foldien Sd^ätjcn ftrcben.

Die uns bleiben, roenn bie IDelt

3n ilir erftes Xixdits serfällt.



£efung: €DangeIium 5. iucae 14,25—35.
<£s ging aber ciel Dolfs mit 3I?m; unb <£r tpanbtc fid^, unb fpracfj ju ibnen: So

3emanb 3u ITih fommt, unb I^affet nirfit feinen Dater, ITtutter, JDeib, Kinber, Brüber,

Sdjrtpeftern, audi baju fein eigen £eben, ber fann nidjt UTein 3ünger fein. IDcr ift

aber unter eud^, ber einen Q^urm bauen roill, unb fit3t nid^t 3UDor, unb überfd^Iäget bic

Koften, ob er's babe, t^inaus5ufuferen? 2luf ba^ nid|t, wo er bcn (Srunb gelegt l^at, unb

fann's nid^t f^inausfuferen, 2tlle, bie es feben, fangen an, fein 3U fpotten, unb fagen:

Diefer tTcenfd^ Iiub an, 3U bauen, unb fann's nid|t l^inausfübren. (Dber roeld^er König
XDXÜ fid^ begeben in einen Streit loiber einen anbern König, unb fi^t nid]t 3UDor,

unb ratfdjiaget, ob er fönne mit §ebntaufenb begegnen Dem, ber über ibn fommt mit

§u?an3igtaufenb ? IDo nid^t, fo fd^icft er Sotfdfaft, irenn 3ener nod) ferne ift, unb

bittet um ^rieben. 2lIfo aud^ ein jeglidier unter eud], ber nid^t abfaget allem, bas er

f^at, fann nidjt tllein jünger fein. Das Sal3 ift ein gut Ding; n?o aber bas Salj

bumpf rpirb, roomit xvivb man's tDür3en? (Es ift upeber auf bas £anb, nod) in ben

nttft nüt3e, fonbern man ipirb' loegroerfen. ITer (Dk^m i^at, 3U frören, ber i^öre.

ieitujort jum Cobgefang: Unb nun cerfläre tlTidi Du, Dater, bei Dir Scibft mit ber Klarljeit,

Die 3d} bei Dir l^atte, etje bie IDcIt roar.

lUittagsgcbct.

E7immelan! ITiein (Slaube 3eigt

irtir bas fd]öne £os con ferne,

Da§ mein £jer3 fd^on aufwärts fteigt

lieber Sonne, JTtonb unb Sterne;

Denn ibr f id^t ift cicl 3U flein

(5egen jenen <Slan3 unb Sd^ein.

pfalm: 55.

fefung: Sad^arja 6, U— 13.

Unb nimm Silber unb (Solb, unb madjc Kronen, unb fet^e fie aufs Ejaupt 3ofuas,

bes fjotjenprieftcrs, bcs Soljns 3o3fl^^fs; unb fpridj 3u it?m: So fpridjt ber Cj(£rr
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gcbaottj: Sief?e, es ift ein JTiann, ber lieißt gemadi, benn unter ibm toirb's roadjfen;

unö er tptrb bauen bes E^^rrn Qlcmpel. ^i^, <5en Sempel bcs ßCErrn iPtrb er bauen, unb
rptrb ben Scfjmud tragen, unb unrb ftt5en unb berrfdien auf feinem Sbron; loirb aud^

pricfter fein auf feinem übron, unb rptrb ^ricbc fein 5ipifdien ben beiben.

2(bcni»gebet.

Pfalm: 34.

£cfung: Brief 5. pault an bie pf^ilipper 3,7—16.
2Iber voas mir <Sew\nn mar, bas bab id^ um <£brifti willen für Sd^aben gead]tct.

3a, idi ad^te es nod] alles für Sdjaben gegen bie überfdirpcnglid^e (Srfenntnis Cbrifti

3efu, meines I?j<£rrn, um IPeldies roillen id» alles babe für Sd^aben gered^net, unb
ad^tc es für Kot, auf ba^ id] Cbriftum getpinne, unb in 3^"t erfunben n?crbc, i>a^ idj

nid]t babe meine (Sercditigfeit, bie aus bem (Sefct3, fonbern bie burdi ben (Slauben an

(Ebriftum fommt, nämlid] bie (5ereditigfeit, bie von (Sott bem (Slauben 3ugered^net wirb,

3u erfennen 3^^^^ un<^ ^^^ Kraft Seiner 2lufcrftebung unb bie (Semeinfd^aft Seiner

£eiben, ba^ id] Seinem üobe äbniidi iperbc, bamit id] cntgcgenfomme jur 2Iuferftebung

bcr (loten. 2fJid]t, baH id]'s fd^on ergriffen habe, ober fdion roUfommcn fei; id] jage

ibm aber nad], ob id]'s aud] ergreifen möd]tc, nad] bem id] pon <£brifto 3^1^ ergriffen

bin. IHeine Brüber, id] fd]ät5e mid] felbft nod] nid]t, ba]^ id]'s ergriffen b^be. »Eines

aber fage id]: 3^? oergeffe, n?as babintcn ift, unb ftrcde mid] 5U bem, bas barorne ift,

unb jage nad] bem rorgeftredtcn §iel, nad] bem Kleinob, melcbes rorbält bie bimmlifd]e

Jrerufung (Sottcs in (Ebrifto 3'^fu- ö^icpiel nun unfer pollfommcn finb, bie laffet uns

alfo gefinnet fein; unb folltet ibr fonft ctmas balten, bas laffct eud] (Sott offenbaren;

bod] "fo ferne, i}a\^ wir nad] berfelben Jvegel, barein anr fommen finb, manbeln, unb
gleid]gefinnct feien,

Däterftimme: 3^^/ u^ieroof]! id] ein alter Doctor ber f]eiligen Sd]rift bin, fo bin id] bod] nod}

nid]t aus ber Kinberlebre gcfommcn unb Derftcbc bie 3ebn (Scbote (Sottes, i>cn (Slauben

unb basj Dater unfer nod] nid]t red]t; id] fanns nid]t ausftubicren nod] auslernen,
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aber xdi lerne nodi täglicf^ baran uni) bete ben Katecfjismus mit meinem Sof^n dians
unb mit meinem dödjterlein ITtagbalena. tDann perftcl]t man bodj burdjaus unb
grünblid^ nur bas erfte IDort im Dater unfcr, als ba voix fagen: „I)er Du bift im
Ejimmel?" Denn ujcnn xd\ biefe wenigen JDorte cerftünbe unb glaubte, bafj (Sott, Der
^immel unb (Erbe unb alle Kreatur gefd^affen unb in Seiner ^anb unb (Scvoalt kai,

mein Dater fei, fo fd^Iöffe id^ bei mir getDifj, ba'Q idi audj ein ^err Ejimmels unb ber

(Erbe märe, item: (Eliriftus fei mein Sruber, unb alles fei mein. — Darum ift bas

einzige IDörtlein Dein unb Unfcr am allerfd^merften in ber {^eiligen Sd^rift.

triartin Sutljer.

Ejimmclan n>irb midj ber Cob
3n bie redete E^imat fütjrcn,

Da id^ über alle Hot
<S.xviq, ujerbc triumptjieren.

3efus getjt mir Selbft coran,

Da§ idj freubig folgen fann.

^immelan, adi i^immelan!
Das foü meine Sofung bleiben:

Zs<ii n)ill allen eitlen VOaiin

Vmdi bie Ejimmelsluft nertrcibcn

f^immelan fielet mir mein Sinn,
Bis xdi in bem ^immel bin.

Sprudj: (Sott fätjret auf mit 3(iudj3cn, l^allelujalj!

Der E)(Err mit Ijeller pofaune. Ejallelujafj!

ieitvDOxt 3um £obgefang: 3d^ l^abe Deinen Hamen offenbaret bm IHcnfdjen, bie Du ITlir Don
ber XDelt gegeben Ijaft;

Hun aber bitte 3^1 für fie, nid^t für bie IDelt, bcnn 3"^ fomme 3U

Dir. Ejallelujafj

!

(Bebet: (D allmäd^tigcr (Sott, roir bitten Did^: perleilje, ba^ mir audj mit bem (Scmüt
im Ejimmel mol^nen, mas bitrimlifd^ ift fud]cn unb gefinnet feien, mic mir glauben, ba%
Dein €ingeborner Sol^n, unfer Seligmad^er, gen Ejimmel ift aufgcfafjren; burd^

Denfelben unfern ^(Errn 3£fuTn Cl^riftum, Der in (Einigfeit bes E^eiligen (Seiftes mit
Dir lebt unb Ijerrfdjet, mal^rer (Sott in €ipigfeit.
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Um Cagc bux Himmelfahrt 6cs H<£rrn.

XlTorgcngebct.

(Einlabung: E^allclujaij! Cljiiftus ben £^€rrn, Der 3um ^immel fuljr:

Kommt, laffet uns anbeten.

Cettmort: ^aUelujaf^! Du bift fcfjr erl^ötjet, ^aUelujal}!

Ueber alle ^immel. ^allclujab, t^alleluja^!

pfalm: 4?. 36.

2ldj tDunbergrofeer Sicgesl^elb,

Du Sünbenträacr aller EDcIt,

£jeut tiaft Du Didj gefe^ct

§ur 2?ed}ten Deines Daters Kraft,

Der ^einbe Sdjar gebrad^t 3ur £^aft,

Sis auf ben (lob cerletjct.

Ifiod^tig, prödjtig

(Eriumpt;tereft, jubilicreft;

üob unb Scben,

Dir ift alles untergeben.

mel. 163.

Dir bicncn alle dtjerubim,

Diel taufenb l]obc Serapl^im

Did| großen Siegsmann loben:

IDeil Du ben Segen roicberbradjt,

tlüt tllajeftät unb grojjer Vfladit

§ur (5lorie bift crl^oben.

Singet, flinget,

2^übmt unb ef^ret Den fo fätjret

2luf gen f^immel
init pofauncn unb (5ctümmel.

Sprudj: Cbriftus ift aufgcfatjren in bie l^öl^c, £7aUclujaIj!

Unb l?at bas ©efängnis gefangen gefül^rt. Ejallclujah!

iefung: (Erangclium S. ITlarci 16, 14—20.
§ule^t, i)a bie (Elfe 3u Qlifcfje fafeen, offenbarte (Er Sid], unb fd^alt il?ren Unglauben

unb iljres £?cr5ens ^ärtigfcit, ba^^ fic ni(ijt geglaubt tjatten Denen, bie 3^" gefeljen

batten aufcrftanbcn. Unb fprad^ 3U if^ncn: (Setjct Ijin in alle IDelt, unb prebigct bas
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(EDangeIxum aller 2{reatur. tDcr ba glaubet unb getauft wirb, bex wirb feiig ipcrben;
irer aber nidjt glaubet, ber ipirb ncrbammt toerben. Die geidjcn aber, bie ba folgen
tDerben Denen, bie ba glauben, finb bie: 3" ITieincm Hamen roerben fie Ceufel auS'
treiben, mit neuen §ungen reben, Sd)Iangen oertreiben, unb fo fie etwas Eöblid^es
trinfen, ipirb's ibnen nid^t fcf^aben; auf bie Kranfen rperben fie bie E^änbe legen, fo
roirb's beffer mit itjnen ujerben. Unb ber ^(£rr, nad^bem €r mit iljnen gerebet l^attc,

u?arb €r aufgef^oben gen trimmet, unb fit3et 3ur redeten £7anb (5ottes. Sie aber gingen
aus, unb prebigten an allen ®rten; unb ber j^<£rr loirfte mit it^nen, unb bcfräftigte

bas IDort burdj mitfolgenbe gcidjen.

2Intu?ort: (Sott fäf^rct auf mit 3aud|3en, unb ber Ej(£rr mit IjeEer pofaune. £obfinget 3f^m
unferm (Sott; lobfinget unferm "Könige. Ejallelujal], ^allelujai^! (£t|re fei . . .

(£r ift aufgefahren in bie t^öl^e, unb I^at bas (Sefängnis gefangen gcfüijret;

(Er ift aufgefatjren über alle Ejimmel, auf ba^ (Er alles erfüllete.

Dätcrftimmc: (Sen £jimmcl unb jum ^immel unb in ben I^immel auf fuljr ber ^(Err. §tt»ar

npiffen roir ojol^l, ba^ €r aud] aufgefaljren ift über alle Ejimmcl; aber bas fdilie[5t mit
nicl^ten aus, ba^ (Er in ber Stabt ber erlöften Seelen unb l^eiligen (Engel, ba^ (Er in bem
liimmlifd]en je^^ufalem Seinen €l|rentbron l^abe, wo 2^n Seine Seligen Don (Eu)ig!eit

ju (Erpigfeit fd^auen. IDie Seine tjeilige Seele im dobe ben IDeg ins fd^cne parabies
gegangen unb in bicfcm feiigen ©rt angelangt ift, fo betritt nun £eib unb Seele

jufammen ben E^immelsujcg, unb beibc 5ufammen gelangen aud^ fröl^lid^ bal^in, 3U

unferm üroft. Damit tpirb uns unfer eu)iges l7eimatlanb ge3eigt. (Es ift nun fein

Sraum metjr, n^enn n?ir bel^aupten, unfer IDeg gebe aufwärts; nid^t pcrgebens feigen

unfre 2lugen betcnb unb oerlangenb l^inauf, nid^t ceroebens tjeben a>ir unfre ^änbe 3um
Hjimmel empor. IDir tun es mit 2^ed^t: Dortl^in, Cbrifto nad^, gefjt unfer tDeg für £eib

unb Seele; bort ift unfre ewige XDol^nung, unfer IDanbel. I^eute werben wir bes gewife.

£ötje.

£citwort 3um Jobgcfang: 3d} fal^re auf 3U JTieinem Dater unb 3U eurem Datcr,

§u IHeinem (5ott unb 3U eurem ^ott. Ejallelujalj!
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(Scbet: Slllmädjtigcr £j(£rr (Sott, ücricttje uns, bic ruir glauben, bafe Dein ctptgcr Sotjn,

unfer ^eilanö, fei beut gen Ejimmcl gefahren, ba^ audj aiir mit ^iim geiftlicfj, im
geiftlidjen IDefen ojanbcln unJ) upobnen; burd] Denfelben . .

lltittagsgcbct.

De ascensione Domini.

Festum nunc celebre magnaque gaudia
Compellunt animos carmina promere,
Cum Christus solium scandit ad arduum,

Coelorum pius arbiter.

Couscendit jubilans laetus ad aethera,

Sanctoruni populus praedicat inclytum,

Concinit pariter angelicus chorus
Victoris boni gloriam.

Oramus, domine, conditor inclyte,

Devotos famulos respice, protege,

Ne nos livor edax daemonis obruat,

Demergat vel in inferos.

Ut cum flammivoma nube reverteris,

Occulta hominum pandere judicans,

Ne des supplicia horrida noxiis
Sed justis bona praemia.

Festum nunc celebre.

(Ein l?odj^ctIigcs ^efl, feiiger ^reube coli,

Spornt ein jebcs (Semüt ijeut 3um (Befange an,

E^eut iDO CI?riftus empor ftieg 3u bcs ^intmels Sljron

21 Is frommer Äicijter ber IDelt.
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Zandi^enb, frcubigen Sinns ftetgt €r 3um Ejimmcls3clt:
21ller ^eiligen 5rf|ar preift ben (Erl^abenen;

Unt> mit itjnen ^mlexdi finget ber (Engel dfjor

Des treuen Siegers Ejerrltdjfeit.

E?€rr, roir fleljen Vidi an, Sd^öpfer voll J^errlid^feit,

Dein bemütig (gefinb fdjon' unb befcf^üt^e, ba^
Uns nicfjt gierigen Ileibs fned^te bes Böfen VTiadit,

Xlod} ftür3e in ben ^öllenfd^Iunb;
Da§, ipcnn einft Du im £id^t flammenber IDoIfen fetjrft,

JJid^tenb 3iebeft ans Sidjt jebes Verborgene:
Du als Sd]ulbigcn nid?t fdjredlid^e Strafen uns

Statt ber ©eredjtcn iokn erteilft.

Sprudj: (Sott fäf?ret auf mit 3<^ud?52"/ ^^allclujafj!

Unb ber ^€rr mit fjcller pofaune. :^allelujal|!

pfalm; 76.

£efung: l. Bud? tHofe 5,21—24.
^cnodj tDor fiinfunbfed^5ig 3afjre alt, unb 3eugcte tHetf^ufalaf?. Unb nad^bcm er

tHetljufalab ge3euget l^atte, blieb er in einem göttlid^en ieben breibunbert 3af^re, unb
3eugtc Söijne unb Södjter; i>a^ fein gan3es 2JIter marb breif]unbertfünfunbfed^3ig
3abre. Unb bietpeil er ein göttlid^ £cben füt^rte, naf^m if^n (Sott iiinweq, unb ©arb
nid^t mel^r gefeiten.

fcitiDort 3um iobgefang: 3^»^ IHänncr Don (Saltläa, tras fteljct if^r unb fetjet gen £)immcl?
Diefer 3ßf"5' ^cr »on eud; ift aufgenommen gen ^immel,
roirb wieberfommen. Ejallclujal^!
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(Sebct: 2inmäd?tiger (Sott, mix bitten Dtcf^: rcrieitj uns fröfjlidjcn (Slaubcn öurd^ bie

^immelfabrt 3£fu <Ibrtfti, Deines Sof^nes, unb la^ Dein Keid} 3u uns fommen;
burd^ Denfelben . .

Jlbcnbgcbct.

Seitiport: (Er hob bie Ejänbe auf unö fegnete fie,

Unb futjr auf gen i^immel. ^aUcIujaii!

pfalm: 117. 71.

fefung: 2IpofteIgefcbicf^te i, i— n.
Die erfte IRciie tjab idj getan, lieber Sbeopbilus, oon alle bem, bas 3cfus anfing,

bcibe: 5U tun unb 3U lebren, bis an i>tn (lag, i>a (£r aufgenommen n?arb, nadjbem
(Sr ben Jipofteln (tfeld^e (Er b^ttc erroäblet) burd> ben l7etligen (Seift Sefet^l getan

batte, ireldien €r 5id} nadi Seinem Reiben lebenbig er5eiget batte burd^ mandierlei
(Eruieifungen, unb lief} Sid| feben unter ibnen cier^ig üage lang, unb rebete mit ibnen
rom 2^eid^ (Sottes. Unb als (Er fie cerfammelt batte, befahl €r ibnen, i>a^ fie nid^t pon
3erufalem ipid^en, fonbern ruartetcn auf bie Perf^eifeung bes Paters, ipeld^e ikv habt

gefröret (fpradi (Er) con Utir; benn 3obannes bat mit IDaffer getauft; itir aber follt

mit bem E^eiligen (Seifte getauft u^erben nid^t lange nad) biefen (lagen. Die aber, fo

3ufammenfomnten u'aren, fragten 3^^" "^ib fprad]en: £j(£rr, ipirft Du auf biefe §eit
n?icber aufrid^ten bas JJeidi 3srael? €r fpradj aber 3U ifjnen: €s gebübrt eud|

nid^t, 3u n?iffcn §eit ober Stunbc, roeld^c ber Dater Seiner lUadit corbebalten Ijat;

fonbern ibr u'erbet bie Kraft bes ^eiligen (Seiftes empfaben, IPeldier auf eudi fommen
n?irb, unb uierbet Ifieine geugen fein 3U 3£'^"f<^IcTn unb in gan3 311^^'^ ""^ Samarion
unb bis an bas (Enbe ber öErbe. Unb iia (Er fold^es gefagt, warb €r aufgetioben

3ufefienbs, unb eine tDolfe nabm 3^" <3"f ^^^ ibren 2Iugen rpcg. Unb als fie 3^fTt

nad]faben gen Cjimmel fabrenb, fiebe: ba ftunben bei ibnen 3rrecn lllänner in uieijjcn

Kleibern, nicld^e andi fagten: 3^r lUänncr ron (Saliläa, was ftet^et itjr, unb feilet gen

Ejimmel? Diefer 3efus, IPeld^er Don eudi ift aufgenommen gen Liimmcl, unrb fommen,
rote ifjr 3^" gefeiten tjabt gen ^immel fal^ren.
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2Intiport: (Sehet l?in in alle JDelt, unb lehret alle Pölfer, Ejallelujafj

!

JDer ba glaubet unb getauft tptrb, ber foU fcUg irerben, E^allelujah, Ejallcluialj,

E^allelujab!

IDer ba glaubet unb getauft opirb, ber foU feiig irerben. Ejallelujab ^allelujal},

^alleluja^!

2ld} irunbergrogcr Siegesbelb.

geudj, 3efU/ uns, jeudj uns nadi Dir, P€rr 3^=1'^'' fomm, Du (Snabentl^ron,

iMlf, i>a^ von fortljin für unb für Du Siegesfürft, Belb, Daribs Sobn,
Tiadi Deinem 2?eidie tracbten; Komm, ftille bas Derlangcn!

£aB unfer üun unb EDanbel fein, Du Du bift JlUcn uns jugut,

IPo gucbt unb Demut gebt berein, ® 3«^fu- burdi Dein teures Blut
2111 Üeppigfeit Derad^ten. 3ns ßeiligftc gegangen.
Unart, l^offart Komm fd^ier, bilf mir!
ia^ uns meiben. Dann fo follen,

dbriftlidj leiben. Dann fo rpoUen
IDobl ergrünben, IDir obn €nbe
IPo bie "(Snabe fei 3U finben. ^röljlidi flopfcn in bie E^änbe.

Sprud): tLxadttet nadj bcm, iDas broben ift, ^allelujali!

Da Ctjriftus ift, fi^enb 3ur 2\editen (Sottes. Ejallelujafj

!

Bitten: £affet uns mit £obgefang begleiten ben Sieges3ug bes Königs ber Könige:
Der ^<£rr ift meine tllad^t unb mein pfalm, unb mein ßcil.

Der ba beberrfd^t ^immel unb (Erbe unb be3ipungen bat bie E^ölle:

(5ott, gib Deine (SereAtigfeit bes Königs Sobne.
Der aufgefahren ift über aUer Ejimmel ßimmel, auf i>a^ €r alles crfüüetc:

(5ott, Du labeft bie (Elenben mit Deinen (Sütern.

(Er iiat Sidj gefetzt 5ur 2\ed]ten ber tlTajeftät in ber Ejöbe, bas Ejaupt Seines £eibes,

Der i)a ift bie ßoffnung ber Qerrlidifeit:

Du, £j€rr, bift ber f^ödjfte unb bleibft emiglidi.
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Dtefer 3ßf"s, aufgenommen von un5 gen £jimmel, wxxii rpicber!ommcn ein 2licf]tcr ber

£ebenbigen unb ber Eoten:
£a§ uns leben, fo roollen toix Deinen Ilam^n anrufen.

£afet uns 3bn bitten, baß *£r uns ben £j<£rrn, ben Ejeiligen (Seift, fenbe con bes

Daters 2\ed^ten:

Dein (Sott hat Dein Heid^ aufgerid^tet, basfelbe rpoUeft Du, (Sott, uns ftärfen;
^

benn es tft Dein IDerf.

SeittDort 3um iobgefang: ® König bes J?ubmes, Du £j€rr ber E^crrlidifeit, Der Du als Sieger

tjeut gen ^immel aufgefahren bift,

£ay uns nicht Ö^aifcn, fonbcrn fenbe auf uns ben (Seift ber

XDahrheit, Den Du oom Dater haft cerhei^-en. ^allelujal?!

(Sehet: £j(£rr 3ßfu Chrifte, Du Sohn bes 2IIIerbödiften, Der Du nun forttjin nicfjt mcljr

auf (Erben arm unb elenb bift, fonbcrn 5ur JJechtcn Deines Daters ein geroaltiger

£j<£rr über alles, u^as i>a ift im Ejimmel unb auf €rben, alles aud^ erfülleft unb
rcgiercft: rpir bitten Did^, Du aiolleft Deinen heiligen (Seift uns fcnben, fromme
Kirdienbiener geben, biefelbigen begaben unb auf Deinem iport erhalten, bem Satan

unb allen Tyrannen mehren. Dein 2?eid] auf €rben getpaltig ertjalten, bis alle Deine

,-feinbe 3U Deinen ^üf^en liegen unb wh audi burdi Did^ bie Sünbc, ben üob unb alles

überipinben; Der Du . . .

Freitag in 6cr f^immcIfaljrt&iDOiijc.

ITlorgcngcbct.

teittport: Jrol^Iorfet mit ^änben, ihr Dölfer, i^alleUijah!

Unb jaud^set (Sott mit fröijlid^cm Sd^all. f^aUcIujaf}!

Pfalm: 85.
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rnei. 9/10.

Siegesfürftc, €brenföntg,

Ejödift perflärte tHajeftät,

2iUe ^immcl finb 3U ipenig,

Du bift brüber bodi erhöbt;

Sollt idi rtidit 5U ^u^ Dir fallen

Unb mein Ber3 cor ^reube tpallen,

IDenn mein (Slaubensaug betradjt

Deine £jerrlid]feit unb tHad^t?

Sef? xdi Dieb gen Ejimmel fabren,

Sek xdi Vidi 3ur ^ecbten ia,

Seb icf^, ipie ber €ngel Sdjarcn
2lüe rufen (Sloria:

Sollt id^ nicbt 3U ^u^ Dir fallen

llnb mein £jer3 cor ^reube toallen,

Da ber £?immel jubiliert,

IDeil mein König triumphiert?

£efung: €pangelium S. £ucae 24, 50—53.

€r fübrte fie aber hinaus bis gen Bethanien; unb bub i>ie ^'ante auf, unb fegnete fie.

Unb es gefchab, ita (2r fie fegnete, fchieb (£r r»on ihnen, unb fuhr auf gen Eiimmel. Sic
aber beteten 3^" an, unb fehreten inieber gen 3erufalem mit gro^~er ^freube; unb tr>arcn

allemege im Tempel, unb priefen unb lobeten (Sott.

ZTtittagsgcbet.

Coeios ascendit hodie (®en ^immel aufgefaljren tft).

hijjj^jpff i

f rc f iprrr j r^-{.j | ^^ i^^

"

(5en Ejimmel aufgefahren ift,

Eiallelujah!

Der König ber €hren 3ßfus Chrift.

Ballelufah!

(£r fit3t 3ur redjten (Sottcs ^anb,
Baüelujab!

Ejerrfcht über Rimmel unb alle £anb.
ßallelujah!

Drum iauch3en wir mit großem Sdjalln,

£7allelujab!

Dem ^(£rrcn Chrift 3um EDohlgefalln.

^allclujah!

IDir lohn bie heiig Dreifaltigfeit,

l7allcluiab!

(5ott Dater, Sohn, unb ^cilgcn (5eift.

Ejallelujah!
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Pfalm: 89.

iefung: Stracfj 48, l— 12.

Unb bcr propbet €Iia bxadi bercor mie ein ^eucr, unb fein IPort brannte roic eine

,fadel; unb brachte bic teure §eit über fie, unb maditc jic geringer an bcr §abl burcb

feinen (Eifer. Denn burd} bas IPort bes ß(£rrn fd)Iof5 er ben Bimmel ju; breimal bradite

er ^euer berab. © ipie berrlid] bift bu gemefen, €lxa, mit beincn IPunbcrseidjen! tDcr

ift fo berrlid^ als bu? Durd^ bas IDort'bes ^ödiften baft bu einen üoten auferiperfet,

unb u)ieber aus ber ßöUe gebrad^t. Vu baft Könige gcftür3t unb umgebrad)t, unb aus

ihrem Bette, bie I^errlid^ gei|alten maren. Du baft auf bem Serge Sinai geboret bic

3ufünftige Strafe unb in "fjoreb bic JJadie. Du baft Könige gefalbet, bie ba ftrafen

foUten, unb Propheten nad) bir rerorbnet. Du bift uieggenommcn in einem IDetter mit

einem feurigen IDagen unb 2\offcn. Du bift rerorbnef, baf, bu ftrafen foüft 3U feiner

§eit, 3u ftillen ben §orn, ehe ber (Srimm fommt, bas £7er5 ber Däter 3U i)cn Kinbern 3U

fehren, unb bie Stämme 3<^fot)s roiebersubringcn. EDot>l Denen, bie bidj fcijen, unb

mit £icbe gefdimüdt fein n)erben! Da iperben aud^ unr bas redete £eben haben.

pfalm: 86.

2tbcnfc>gcbet.

Sefung: Brief S. pauIi an bie Koloffer 3, I—4.

Seib itjr nun mit (Chrifto aufcrftanben, fo fudiet, n>as broben ift, ba Cliriftus ift,

fi^enb 3u ber Ked^ten (Sottes. ürad^tet nadi bem, bas broben ift, nid^t nadj bem, bas

auf (Erben ift. Denn ibr feib geftorben unb euer icbcn ift perborgen mit dl^rifto in (Sott.

IDenn aber (Ebriftus, euer Sehen, ]\d) offenbaren lyirb, bann a^erbct itir audi offenbar

DPerben mit il?m in ber ^errlidjfeit.

Pätcrftimme : Die Sdirift IcI^rt uns, bafj (5ottes redete rjanb nid^t fei ein fonberlid^er 0rt, ba

ein £eib foUe ober möge fein, als auf einem golbnen Stuhl, fonbern fei bie allmäditigc

(Sewalt (Sottes, uieldie 3uglcid| nirgenbs fein fann, unb bodi an allen 0rtcn fein
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muß. — £jat *£r nun bie IDeife gefunben, bag Sein eigenes göttlid]es IPefen gan5 unb
gar in allen "Kreaturen unb in einer jeglicf^en bcfonberen fein fann, tiefer, inncrlictjer,
gegenipärtiger, benn bie Kreatur fid) felbft ift, unb bodi ipieberum nirgenb unb in
femer mag unb fann umfangen fein, ta'ß <£r motjl alle Dinae umfängt unb brinnen ift,
aber feines jbn umfängt unb in 2km ift: foUte Derfeibige "nidit aud) ctxoa eine IDeife
miffen, mie Sein 'Scib an oielen ®rten jugleid] gan3 unb gar märe unb bod| berfelbigen
feines märe, ba er ift? 2(d), mir elenben irtenfd)enfinber,"bie mir (5ott unb Sein dun
ridjten nadj unferm Dünfel unb meinen: es fei ein Sd)ufter ober Saglöi^ner.

ITtartin Sutf^er.

rtun freut eud?, (ßottes Ktnöcr all.
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Sonnabend nad} ^immclfaljrt.

Pfalm: 92.

2Tlorg«nget>ct.

3cfu, Der Du bift allcine

£jaupt unb König bet (Semeine,

Segne mid), Dein armes (Sliei).

IDoUft mir neuen (Einfluß- geben

Deines (Seiftes, Dir 5U leben;

Stärfe mid^ tuxdti Deine (Süt.

2tdj, Dein {ebensgeift burd^bringe,

(Snabe Kraft unb Segen bringe

Deinen (Sliebern aUjumal;
IPo fie tiier 3er)'treuet roobnen
Unter allen Zlationen,

Die Du fenneft all5umal.

mel. U.

® tpie lieb id|, E^(£rr, bic Deinen,
Die Did) fudjen, bie Did^ meinen,
(D, wie föftlidi finb fie mir!
Du roeifjt, n?ie mid|s oft erquicfet,

IDenn id> Seelen bab erblirfet,

Die fid^ gan3 ergeben Dir.

3d] umfaffe bie Dir bicncn,

3d] oereinge mid^ mit ifjnen,

llnb ror Deinem Jlngcfidit

IDünfd] id^ §ion taufenb Segen;
Stärfe fie in Deinen ITegen,

^üb^v fie felbft in Deinem £id|t.

Cefung: ^oangelium S. 3obannis I7, U— 26.

Unb 3d) bin nid]t mebr in ber IPelt; fie aber finb in ber IDelt, unb 3* fommc 3U

Dir. £7eiliger Dater, erbalte fie in Deinem 21amen, bie Du 111 ir gegeben baft, bafj fie eines

feien, gleidiujie XDh. Dieiueil 3d? bei ilinen tpar in ber ttielt, erhielt 3d^ fie in Deinem
Zlamen. Die Du mir gegeben baft, bie babe 3* beu'abret, unb ift feiner von ihnen
cerloren, ol^ne bas rcriorcne Kinb, ba^ bie Sd^rift erfüllet unirbe. 21un aber fomme 2^1
3U Dir, unb rcbe foldics in ber IDelt, auf baf^ fie in ibnen baben Hlcine ^freube roll«

fommen. 3^? k^^^'^ ibnen gegeben Dein IDort, unb bie IDelt l^afjte fie; bcnn fie finb nidjt

pon ber Welt, tpie benn aud) 3d? nid>t ron ber Weh bin. 3^ ^'i^^c nidjt, bafi Du fie

pon ber UJelt nebmeft, fonbern i>a)i Du fie bemal^reft ror bcm Uebel. Sie finb nid^t pon
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ber tDelt, glcicf^tpic 3«^ ^^^ ^lid^t oon 6er tDelt bin. Ejeilige fic in Deiner IPafjrljeit;

Dein tDort ift bie IDatjrljeit. (Sleid^tpie Du ITIicf^ gefanbt J^aft in bie EDelt, fo fenbe 3dj

fie andi in bie XDelt. jd^ i^eilige IXixdt Selbft für fie, auf i)a^ andi fie gel^eiliget feien in

ber Wabjiieit 3^? bitte aber nid^t allein für fie, fonbern aud^ für Die, fo burdj iljr

IDort an lUid^ glauben werben, auf t>a^ fie 21lle eines feien, gleid^roie Du, Dater, in

ITcir, unb 3^? in Dir; ba^ audi fie in Uns eines feien, auf i>a^ bie IDelt glaube. Du
l^abeft inid^ gefanbt. Unb 3^^ k'^^^ i^nen gegeben bie £jerrlid]feit, bie Du Hlir gegeben

ijaft, ba^ fie eines feien, gleidia?ie XDix eines finb, 3"^? ^^ iijnen, unb Du in IHir, auf

bafj fie DoUfommen feien in eines, unb bie U)elt crfenne, bafj Du VTHd] gefanbt baft, unb

licbeft fie, gleid^roie Du Vi'lxd\ liebeft. Dater, ^di tpill, i>a^, wo 3d} bin, aud^ Die bei JUir

feien, bieDutTiir gegeben l^aft, ba^ fie ITieine E^errlidjfeit feben, bieDutTür gegeben ii<^\t;

benn Du Ijaft tITidj geliebet, elje benn bie IDelt gegrünbet uiarb. (Beredeter Dater, bie

tDelt fennet Did^ nidjt; 3«^ ^^^^ fenne Didj, unb Diefe erfennen, ba^ Du JTtid^ gefanbt

baft. Unb 3d? k<^^^ il^nen Deinen 27amen funbgetan, unb voiU. itjn funbtun, auf ba^ bie

£icbc, bamtt Du IHidj Itcbeft, fei in ii^nen, unb 3d? in il^ncn.

ZUittagsgebct.

IHel. 22.

Cf]rift fui^r gen £7immel.

IDas fanbt <S.v uns I^ernieber?

Den (Iröfter, ben I^eiligen (Seift,

§u (Eroft ber armen <£bviftenbeit.

Kyrieleis.

l7aUeIuiab, ^allelujat}!

E?aUeIujaI?!

Des foUn tpir 2IIIe frotj fein,

(Jlljriftus tt)ill unfer droft fein.

Kyrieleis.

pfalm: 94.

£efun$ Daniel 12,1—3.
§ur felbigen §eit ipirb ber grofee ^ürft Ifiidiael, ber für bie Kinber beines Dolfes

fteljet, fid^ aufmadien. Denn es roirb eine fold^e trübfelige §eit fein, als fie nid^t gemefen
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ift, feit ba^ £eute gstDefen finb bis auf biefelbige §eit. §ur felbigen §eit witb bein üolf
errettet irerben: 2iUc, bie im Buch gefdirieben fteben. Unb Diele, fo unter ber €rbc
fdjlafcn lieacn, trcrbcn siuf luacben: (Etiidie jum etptgen £eben, (Etliche ju crr-taer Scbmacb
unb Scf^anbe. Die £ebrer aber iDerben leuchten ipie bes Ejimmels (SIan3, unb Die, fo ciclc

3ur (Serechtigfeit ireifcn, uiie bie Sterne immer unb eroiglidi.

Jtbcnbgebet.

Pfalm: 145.

£efung: Srief an bie Ejebräer 4/ H.
DierDeil n?ir benn einen großen ßobenprieftcr f?abcn: ^^t'^tn, bcn Sohn (Sottes, Der

gen E^immel gefahren ift, fo laffet uns halten an bem Befcnntnis.

mel. 44.

IPir banfen Dir, ß(£rr 2e]u Chrift, 2ain freut fi* alle (Ehriftenheit,

Daß Du gen Ejimmel gfahren bift; Unb fingt unb fpringt ohn alles feib.

® ftarfer (Sott (Etnanuel, (Sott £ob unb Danf im h^^dlftcn üi^ron:

Stärf uns an £eib, ftärf uns an Scel. Ilnfer Bruber ift (Sottes Sohn!
ßallelujah! I^allelujalj!

icitiDort 3um £obgefang: IPenn ber Sröfier fommen tpirb, lDeId)en 3d] cudj fenben tperbe

Dom Dater: Der (Seift ber IDahrheit, Der com Pater ausgehet.

Der trirb 3eugen ron UTir.

2lm Sonntag nac^ f7immclfaljrt (€jaut>i).

ZTTorgcngcbct.

fcttujort: £j€rr, t^öre meine Stimme, a>enn idi rufe;

Sei mir gnäbig, unb e r i) ö r c mid]!

IHcin H^er3 hält Dir Dor Dein lUort: „3hr foUt lllein 2Intlii3 fudjen";
Darum fudie ich ^^u*, £j(£rr. Dein 2Int!it5. Ejallclujaf}!
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pfalm: 27. 9.

irtcl. 153.

^öcf)fter Sröfter, fomm berntcber, B€rr, ii>ir fallen Dir 3U ^u^e;

(5cift bes £j€rrn (Eins ift not

Sei nicf^t fern, ,5^ür ben Sob:
Salbe 3efu (Slieber! 2Sufee, malere Bu^^e.

<£r, Der nie Sein IDort gebrodien, geig uns Selbft ben (Breul ber Sünbs,
3e[u bat Dafj bas ^er3

Deinen 2?at 2lngft unb Scf]mer3,

Seinem t)oIf ücrfprodjen. 2^eu unb Sd^am empfinbe.

Sprud^: Der EjcHrr bat Seinen Stubl im E^immel bereitet, Ejaüelujabl

Unb Sein JJeid] berrfd^et über alles. E^allelujab!

Scfung: €DangeIium S. 3o^'^""is 15,26— 16,4-

IDenn aber ber üröjter fommen ipirb, IDeldien 3"^ ^^^1 i^'^'^i'^n iperbe rom Dater:

ber (Seift ber EDatjrbeit, Der com Dater ausgebet. Der irirb 3eugen con tlür. Unb itjr

rcerbet aud) 3eu3en; benn ihr feib con 2Infang bei Ulir get^efcn. Sold^es bab 3^^ 3"

eudj gerebet, ba\^ ibr eud^ nid^t ärgert. Sie a^crben eud) in ben Bann tun. €s fommt
aber bie §eit, i)a^, wer eudi tötet, unrb meinen, er tue (Sott einen Dienft bran. Unb
foId]es tperben fte eudj barum tun, bafj fie oicbcr Illeinen Dater nod^ ITiid^ erfennen.

2Iber foldies babe 3di 3U eud^ gerebet, auf i>a\^, wenn bie §eit fommen roirb, ibr baran

gcbenfet, bafj 3dfs eud; gefagt babe. Sold^es aber ii<ibz 3di eud^ pon Einfang nid^t ge«

fagt; benn 3d? xvat bei eudj.

2lnta7ort: Ziadi Seinem £eibensfieg liefj (Er Sidi febcn unter ibnen Dier3ig Sage lang, unb

rebetc mit ibnen nom JJe'idi (Sottes. Unb (Er rrarb aufgebobcn 3ufebenbs, Ejallelujab!

unb eine Wolfe nabm 3bn auf cor ibren 2Iugen u?eg. Ejallelujab! Unb als (Er fie

Dcrfammelt batte, befabl €r ibnen, bafj fie nidit Don 3crufalem rpid^en, fonbern

warteten auf bie Derbei^ung bes Daters.

Unb €r irarb . . ßallelujaf|!
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Päterftimme: Jllles ftreitet auf €rben, Streit unb Kampf ift allgemein; aber nidjt 2lIIc Ijabcn

einerlei (Srunö unö llrfad) bes Streites. Die tDelt ftreitet um irbifd^e Dinge, oft

um Kleinigfeiten; bie Kirdje ftreitet um bie (gfjre (Sottes unb um bas ^eil ber tDclt

burd^ ifjr geugnis unb Bcfenntnis. Was braud|t fie fid^ 3U fd^ämen? €s ift ber IHüf^e

iDert, i>a ju ftreiten, tDO (Sott ftreitet, für bas eroige H7eil ber ITlenfd^cn, fürs 2lugenmcrf

aller feiigen (Seifter 3U ftreiten. (Es ift ber lllül^e n>ert, für bas I^öd^fte 3u ftreiten. —
Jllfo ftreite unb leibe bici^ unb fei ruf^ig im oerorbneten Kampf, ^n fold^em Kampfe bat

man (Sottes Segen unb Beifall unb bie (Semeinfd^aft aller Ejeiligcn. £ö^e.

(Scbet: 2lllmäd|tiger (Sott, barml]er3iger Datcr, Der Du roillft, ba^ mix burdj ciel Erübfal

in Dein 2^eid^ eingel^cn foUen: voiv bitten Did^, gib uns Deinen Ijeiligen (Seift, ba^ *£r

uns in unferer Sdjmad^tjeit cor allen 3rrtümern beipaljre, in IDibernjärtigfeit uns tröfte,

unb in bie eipige Seligfeit einfülH"e; um Z^l^ Cl^rifti, Deines lieben Soljnes, unfcrs

]^(Hrrn toillcn.

ZnUiagsQibii.

£?ödjfter Sröfter.

VOed uns auf com Sünbenfdjiafe, (Seift ber EDeisljeit, gib uns Tillen

JJette bodi Durd^ Dein Sid^t

£?eute nod^ Hnterrid^t,

Die oerlorncn Sd^afe; IPie wn (Sott gefallen.

IRei^ bie IDelt aus bem Derberben, $ebr uns freubig cor (Sott treten,

£afj fie nid^t Sei uns nak
3m (Serid^t Unb fprid^: 3a,

Der Derftodung fterben. EDenn mv gläubig beten.

pfalm: U8.

i'efung: 2^^<^l'^ 32, I4— 18.

Denn bie paläftc roerbcn oerlaffen fein, unb bie Stabt, fo noll (Setümmcis umr, ein«

fam fein, bajj bie üürme unb Deften eunge fjöMen nicrben unb bem IPilb 3ur ^rcube,
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ben gerben 3ur iPetbe, bis fo lange, i>a^ über uns ausgegoffen rpcrbe ber (Seift aus ber
^öfjc. So xoixb öann bie IDüfte 3um 21(fer oicrbcn, un5 ber 2ldex für einen IDalb ge-

redjnet tperben. Unb bas 2\cd^t tpirb in ber IPüfte tpotiaen, unb ©ered^tigfeit auf bem
^cfer f^aufen, unb ber (Sered^tigfeit (frud|t rcirb ^riebc fein, unb ber (Scred]tigfeit 21ut3 roirb

eroige Stille unb Sidjerljeit fein, ta\j mein Dolf in £^äufcrn bes ^riebens rool^nen roirb,

in ficfjern IDoijnungen unb in ftoljer Hufjc.

(Sebet: 2tUmädjtiger eroiger (Sott: t^ilf, ba^ xvh alliDege 3u Dir einen guten IDillcn tragen,

unb Deiner göttlidjen lllajeftät mit reinem £?er3en "bienen mögen; burcf^ . .

2tl>enfc>gcl)ct.

pfalm: lU. U2.

Scfung: I. Brief S. petri 4, 8— U.
So feib nun mäfeig unb nücf^tcrn 3um (Sebet. Dor allen Dingen aber fjabt unter»

einanber eine brünftige Siebe; benn bie Siiebc bccft aucf] ber Sünben "iHenge. Scib gaftfrei

untereinanber of^ne ÜTurmeln. Ilnb bicnct einanber, ein 3ß3lid]ßi-" ^rtit ber (Sabe, bie er

empfangen f^at, als bie guten I^ausiialtcr ber mand]erlei (Snabe (Sottes. So 3^manb
rebet, ba^ cr's rebe als ©ottes IDort. So 3c'i^*^"'^ ßi^t 2lmt bat, bafj er's tue als aus
bem Vermögen, bas (Sott barreid]t, auf ba^ in allen Dingen (Sott gepriefen werbe burd)

3cfum Cljrift, IDeld^em fei (Eljre unb (Scipalt oon €u)igfcit 3U (Eungfeit! 2(mcn.

Ejödjfter Sröfter.

Ejilf ben Kampf bes (Slaubens fämpfen, l7i[f uns nad^ bem Beftcn ftrcben,

(Sib uns Ifcut, ^leifd^ unb Slut, Sd]enf uns Kraft, tugcnbi^aft

Sünb unb IDelt 3U bämpfen; Unb geredet 3U leben.

ia^ uns drübfal, l(reu3 unb £eiben, (Sib, bafj tpir nie fülle fteljen,

2{ngft unb liot, Sd^mer3 unb üob Sreib uns an, froli bie Baljn

ilid^t Don 2^)ü fdieiben. Deines tDorts 3U gelten.
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£eitiPort 3um Sobgefang: Dies habe jdi 3U eud) gercbet, auf iia^, wenn bie Stunbe fommt,
jbr baran gebenfet, baf, 3di es cu* gefagt fiabe. ßallclujalj!

ZUontac? nad> <£rau6i.

2Tlorgengebct.

pfalm: 2i.

111 el. 90.

Komm, fomm, Du (Seift bes £ebcns, <5xb in unfer Ejcr3 unb Sinnen
IPabrer (5ott uon (gmigfeit! IDeisbeit, 2Aat, Perftanb unb gud^t,

Deine Kraft fei nid^t nergebcns, Da^' ipir anbres nid)t beginnen

Sie erfüll uns jeber5eit. Denn rras nur Dein IPille fud^t.

So ipirb (5eift unb i'idit unb Sdjein Dein (Erfenntnis rcerbe groß,

~\n bem bunflen ^er3cn fein. Unb mad^ uns com 3rrtum los.

fcfung: €pangelium S. jobannis 7, 33—39.
Da fprad^ J^fus 5U ibnen: 3^? bin nodi eine fleine §eit bei eudi, unb bann gebe

3d^ bin 3u Dem, Der IHid^ gefanbt bat. 3^^^ iferbet lUidi fud^en, unb nid^t finbcn; unb
ba 3rf? bin, fönnet ibr nidit bin fommcn. Da fpradjen bie 3^^'^'^" untcreinanbcr: tPo

toill Dicfer bin geben, bafj wir 3^!" "'d]t finbcn foilcn? tPill <£r 3U ben gcrftrcutcn

unter bcn (Sried^en geben, unb bie (Briedien lebren? IPas ift bas für eine JJebe, baf,- (£r

faget: 2>^n iferbct fliidi fudien, unb nid^t finbcn; unb u->o 3* bin, ba fönnet il^r nid^t

i^in fommen? 2iber am letzten üage bcs ^eftcs, ber am berrlidyftcn toar, trat '^e\ns auf,

rief unb fprad^: IPen ba bürftet, ber fommc 3U 111 ir, unb trinfc! IPcr an Hl ich glaubet,

irie bie SdH"ift faget, non bcs £eibc uun-bcn Ströme bcs lebenbigcn IDaffers fliefjen. Das
fagte (£r aber non bem (Seift, IPeld^cn empfal^en feilten, bie an 3^^ glaubten; bcnn ber

ßeilige (Seift mar nod^ nid^t ba; bcnn 3ßf"s war nod^ nid)t ccrfläret.
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tnittagsgebet.

Komm, fomm.

2\ei3 uns, bajj voiv 3u 3l]m treten,

»frei mit aller ^rcubigfeit;

Scuf3 aud) in uns, wenn voiv beten,

Uni) Dertritt uns allescit:

So tpirb unfre Bitt ertjört,

llnb bie gurerjid^t nermeljrt.

pfalm: 32,

£e[ung: 2. Budj IHofe 19,4—8.
ZSilv t^abt aefet^en, u'as 3^1 <^cn 2kgvptern getan tjabc, unb lüie 3"^ eucfj getragen

babc auf ilblerflügcln, unb f^abc eucf] 3u IFiir gcbrad]t. IDcrbet ii^r nun IHeiner Stimme
gel^ord^n, unb llieinen Sunb [galten, fo follt itir IHein (Eigentum fein cor allen Pölfern;
Senn bie gan3e €rbe ift Illein. Unb it^r follt lUir ein priefterlid^ Königreid^ unb ein

beiliges Dolf fein. Das finb bie IPorte, bie bix i>cn "Kinbcrn ~\si"<iel fagen follft. llTofc

fam, unb forberte bie 21elteften im Dolf, unb legte ibnen alle biefc IDorte cor, bie ber

r^firr geboten l]atte. Unb alles Dolf antiportete 3ugleid^ unb fpradjen: 2tlles, was ber

^(£rr gerebet Ijat, ipollcn u?ir tun. Unb Hiofc fagtc bie 2\ebe bcs Dolfs bem E^cErrn

u)ieber.

Jtbenfcgcbct.

pfalm: H6.

£cfung: Brief S. pauli an bie <£pt]efer I, 15—23.

Darum aud^ idi, nad^bem id] geboret l^abe pon bcm (5Iauben bei cud] an ben T^tErrn

3cfum unb Don eurer £iebe 3U allen Ejeiligen, l^öre id| nid^t auf, 3U banfcn für eud], unb
gcbenfc euer in meinem (Bebet, bafj ber (Sott unfers ^€rrn 2>^\^ (El]rifti, ber Dater ber

^errlid^fcit, gebe eud^ ben (5eift ber IDeisbeit unb ber ©ffenbarung 3u Seiner Sclbft

(Erfenntnis, unb erlcud^tete klugen eures Uerftänbniffes, i>a^ il]r erfennen mögct, ujcldjc
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i>a fei bic Ejoffnung eures Berufes, uni> roeldjer fei ber Hcicfjtum Seines Ijerrlidjcn (Erbes

an Seinen Ejeiligen, unb xoeldie ba fei bie überfdjroenglid^e (5röfee Seiner Kraft an uns,

bie rriir glauben nad^ ber tDirfung Seiner tnäd^tigen Stär!e, n?eldje <£r getoirfct iiat in

Ctjrifto, ba (Er 3^1" fon ben Eotcn auferroedet I^at, unb gefet3t 3U Seiner Hätten im
^immel, über aUe ^ürftentümer, (Seroalt, VTiadtit, I^errfdiaft unb alles, ipas genannt mag
toerbcn, nid^t allein in biefer IPelt, fonbern audj in ber 3ufünftigen; unb l^at alle Dinge
unter Seine ^üfje getan, unb I^at 3^" 9^fel3t 3um f^aupt ber (Semeine über alles, rpelc^e

i>a ift Sein Seib, nämlid] bie vfüUe T)es, Per alles in allen erfüllet.

® Du (Seift ber Kraft unb Stärfe,

Du geipiffer neuer (Seift,

^örbre in uns Deine lber!e,

IDenn ber Satan auf uns fd^eufet

Sd^enf uns IDaffen in ben Krieg,
Unb erlialt uns in bem Siea.

Komm, fomm.

f^(£rr, betpal^r audi unfern (Slauben,

Dafe fein Teufel JEob nod? Spott

Uns benfelben möge rauben;

Du bift unfer Sd)ut3 unb (Sott.

Sagt bas ^leifd] gleid^ immer 2^ein,

£a§ Dein IDort getpiffer fein.

Dtcnstaij nad) €^aüb\.

pfalm: 43.

(Srofjer (Sott, xvxx loben Did],

l7(£rr, tpir preifen Deine Stärfe;

Dor Dir neigt bie €rbe fid]

Unb betDunbcrt Deine IDerfe.

tDie Du warft por aller §eit.

So bleibft Du in (Eroigfcit.

JlTorgcngebct.

niel. 180.

2llles was Vxd} preifen fann:
Cl]erubim unb Serapbinen
Stimmen Dir ein Soblieb an;
2lllc (Engel, bie Dir bienen,

2?ufen Dir in feiger 2?ul?:

fjeilig! £jeilig! ^ilig! 3U.
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^eiltg Ej€rr (Sott gebaotfj,

Ejeilig ^€rr ber lKriegest]ecrc,

Starfer Reifer in ber ZTot;

Ejimmel «Erbe £uft unb ITicere

Sinb erfüllt ron Deinem 2?uf^m:

2IIIes ift Dein (Eigentum.

Der Jlpoftel I^eilger <Zbox,

Der propfieten grofje ittenge

Sd|icft 3u Deinem Q^bron empor
2fleue £ob= unb Danfgefänge;
Der Slutjeugen gro^'e Sci^ar

£obt unb preift Dicf^ immerbar.

Ccfung: ^oangelium S. JHarci I4, 60—62.

Unb ber ^oi^epriefter ftunb auf, trat mitten unter fie, unb fragete 3efum unb fpra(i^:

2lntrDorteft Du nid^ts 3U bem, bas biefe roiber D\d\ jeugen? (Er aber fcf^rpieg ftille, unb
antrrortete ni(ijts. Da fragete 3^" ber £iot|epriefter abermal, unb fprati) 3u Zk'<^' ^ift

Du Ci^riftus, ber Sot^n bes £7od^geIobten? 3efus aber fprad^: 3d? bin's; unb ihr trerbet

feljcn bes ITtenfdjen Sol^n fit3en 3ur redeten £janb ber Kraft, unb fommen mit bes

^immels IDoIten.

tUiftagsgebct.

(Sroßer (Sott, n^ir loben Vidi.

2Iuf bem gan3en (Erbenfreis Sie oerefirt ben fjeilgen (Seift,

ioben <5tÖ^c unb aud^ Kleine IDeld^er uns mit Seinen £et|rcn

Didj (Sott Dater: Dir 3um preis Unb mit Srofte fräftig fpeift.

Singt bic ijeiliac (Semeine; Der, König aller (Eb'ren,

Sie Derebrt auf Deinem dbron Der mit Dir, £7(£rr 3efu Cf?rift,

Deinen (Eingebornen Sobn. Unb bem Dater ctoig ift.

pfalm: HO.
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£e[ung: 2. "Sudi ber Ct^ronifa 6, 40—42.

So Ia{5 nun, mein (5ott, Deine ^^ugen offen fein, im!) Peine ®bren aufmcrfen aufs
(Scbet an biefer Statte. So mad^e Didj nun auf, ^(£rr, (Sott, 3U Deiner JJubc, Du unt>

bie iabe Deiner lllad^t. Sajj Deine priefter, Ej(£rr, (5ott, mit i^eil angetan toerben, unb
Deine Ejeiligen fid^ freuen über bem ©uten. Du I^€rr, (Sott, ipenbe nid^t n?eg bas 2lntlit5

Deines (Sefalbten; gebenfe an bie (Snaben, Deinem Kned]tc Daoib rert^ei^^en.

2(bcn6gcb«t.

pfalm: 15.

fefung: l. Brief S. 3o^'^""is 2, 18—29.

Kinber, es ift bie le^te Stunbe; unb mie iljr gel^öret t^abt, bafj ber IDibcrd^rift

fommt, fo finb nun cid tDtberdniften iporben; babcr erfcnncn u?ir, i>a^ bie letzte Stunbe
ift. Sie finb pon uns ausgegangen, aber fie marcn nidjt con uns; benn wo fie pon uns
getrefen a>ären, fo uniren fie ja bei uns blieben; aber es foUte offenbar roerben, bafj fie

nid^t alle Pon uns finb. llnb il^r t]abt bie Salbung Pon Dem, Der l^eilig ift, unb miffct

alles. 3* J^i^^c cudj nidit gefd]rieben, als tpüfjtcf i(]r bie lPat^r[]eit nid^t, fonbcrn ii^r

rr>iffet fie, unb ipiffet, bafj feine Süge aus ber lDal]rbcit fommt. IDer ift ein Sügner,
roenn nid^t ber i>a leugnet, bafj 3e[us ber CI]rift fei? Das ift ber IDiberd^rift, ber'ben
Dater unb i)sn 5ol}n leugnet. JDer bcn Sol^n leugnet, ber l]at aud] ben Pater ntd^t; u^er

ben Sobn befennet, ber I|at aud] ^en Uater. IDas ilir nun gel^öret l]abt Pon Einfang, bas
bleibe bei eud^ So bei eud^ bleibet, u^as il]r oon Einfang gel^öret Ijabt, fo werbet iljr

aud] bei bem Sol^n unb Datcr bleiben, llnb bas ift bie rerliciljung, bie (Er uns rcriieifjcn

l^at: bas ewige Sebcn. Sold]cs l]ab id] cudi gefd]ricbcn pou Denen, bie eud| perfül]ren.

Unb bie Salbung, bie il^r Pon 2>^]m empfangen l]abt, bleibet bei eud^ unb bcbürfct nidjt,

ba% cudj Z^mani) Icfjrc, fonbern roie cudj bie Salbung alles leieret, fo tft's loaljr, unb ift
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feine £üge; unö wie fie euch gelebret bat, )'o bleibet bei bemfelbigen. Uni5 nun, KinMein,
bleibet bei 2k^' i^uf baß, irenn €r offenbaret wxxi>, wxv ^^reubigfeit haben, uni> nidjt 3U

Scbanöen iperben cor j^'tt in Seiner gufunft. So ibr o'iffet, öafj (£r geredet ift, fo er»

tennet audj, i>a^, xvex red^t tut, ber ift Don 3^"^ geboren.

(5roBer (Sott, tpir loben I)id^

Siet? Pein Dolf in (Snaben an, 21lle Eage mollen tpir

E^ilf uns, fegne £?(£rr Dein (Erbe! Dtdi unb Deinen Hamen preifen

Seit es auf "ber redeten '&aiin, Unb ju allen gelten Dir

Da^' ber ^einb es nidjt ocrberbe. (Efjre £ob unb Danf eripeifen.

IDart unb pfleg es in ber §eit, 2?ctt aus Sünbcn, rett aus (lob,

^eb es bocb in (Etpigfeit. Sei uns gnabig, B€rre (Sott!

E>€rr, erbarm, erbarme Didj!

2(uf uns fomme, f7€rr, Dein Segen.

Deine (Süte 5cige fid]

2lllen ber Derbeifjung u>egen.

2Iuf Did^ boffen xvh allein,

Saß uns nidjt rerloren fein!

Hlorgcngcbct.

pfalm: 50.
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Du tcbcnsfürft, di<S.vx 3e\u Cljrift.

Ln j ,1. j j. j.i J >) iJf rr' ff -I
I J f pJ^ J- J^'J

Du £ebcnsfürft, £j€rr 3efu Ct?rift,

Der Du btft aufgenommen
(5en J^immel, öa Dein Dater tft

Unb bie (ßemein ber frommen:
EDie foU id^ Deinen großen Sieg,

Den Du uns burd^ ben fd^iperen Krieg
(EriDorbcn baft, red^t preifen,

Unb Dir gnug €t!r ertt>eifen?

Du lia\t Dxdi 3U ber redjten dfarib

Des Daters l]ingcfet3et,

Der alles Dir bat 3ugctr>anbt,

Iladjbem Du unDerIei3et

Dein ftarfen ^^einb tjaft umgebrad^t,
üriumptj unb 5ieg baraus gemadjt,

llnb fie auf Deinen tDagen
(San3 Ijerrlid] fd^augetragen.

fefung: <EpangeIium S. fucac 15, 3^^—35.

3erufalem, 3erufalem, bie bu tötcft bie propljcten, unb ftcinigeft Die 3U bir gcfanbt

n?erben: wie oft l^abe 3^^ ooUen beine Kinber rcrfammeln, nne eine ^cnne iljr lieft

unter ibre ^Jlügel, unb il^r babt nid]t geroollt! Scbet: euer Ejaus foll eudj uniftc gclaffen

aierben. Denn 2^} fage eudj: ^^n mcrbet Iftidi nidjt fcben, bis ita^ es fomme, i>a^ xbj

fagen rocrbet: ©elobet ift. Der i>a fommt im ilamcn bcs EjiErrn!
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Znittagsgcbet,

Du iebcnsfürft.

Du baft öurcb Deine fjimmelfatjrt

Die Stragen uns bereitet;

Du bajt ben IDea uns offenbart,

Der uns 5um Dater leitet.

Unö n?eil benn Du, ß€rr 3ßfu <£^rift,

rcun ftets in Deiner IDonne bift.

So meröen ja bie j^rommen
Dabin auch 5u Dir fommen.

pfalm: 56.

tefung: 2. Sud? ber Cbronifa 6, 17— 21.

21un, £j€rr, (Sott 3sraels, la^ Dein XDort irabr iperben, bas Du Deinem Knecfjte

DaDxb gcrebet baft. Denn follte in IDabrbeit (Sott bei ben Ifcenfd^en auf <£rbcn roobnen?
Stelle: ber ßimmel unb aller Ejimmel Ejimmel fann Didi nidit faffen; n?ic foUte es i>enn

bas £7aus tun, bas id^ gebauet babe? IPenbe Didi aber, £7C£rr, mein (Sott, 3u bem
(Sebet Deines Kned^ts unb 3u feinem ^^leben, i>a^ Du erbörcft bas Bitten unb Beten,
bas Dein Knedjt cor Dir tut, \)a^ Deine Jlugen offen feien über bies £jaus Sag unb
riadjt, über bie Stätte, babin Du Deinen Zlamen 3u ftellen oerbeib'en bdi/t, ba^ Du böreft

bas (Sebet, bas Dein Knedit an biefer Stätte tun roirb. So bore nun bas Rieben Deines
Knedjls unb Deines Dolts 3srae[, bas fie bitten u?erben an biefer Stätte; bore es aber

Don ber Stätte Deiner IPobnung, oom ßimmel, unb a>enn Du es böreft, iPoUeft Du gnäbig

fein.

2it>cn6gcl>et.

Pfalm: 61.
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£cfung: 2. Brief S. pauIi an btc Korintl^er 4, lö— 18.

Dtetpeil mix aber benfelbicjen (Seift bes (5Iaubens haben, nadj bem gefd^rieben ftcl^et:

„3d) glaube, barum rebe idi", fo glauben mir aud), barum fo reben u)ir aud^, unb roijfcn,

baß Der, fo bcn ß(£rrn "sefum bat aufcrmecfet, wirb uns audi auferipec!en burd^ 3c)um,

unb upirb uns barftellen famt eud^. Kenn es gefd]iebt alles um euretanllen, auf i>a\i bie

überfd^ipenglidic (Bnabe burd^ Cieler Danffagcn (Sott reidilid) preife. Ilarum werben mir

nicfjt mübe, fonbcrn, ob unfer üu(5erlidier lllenfd] rerbirbct, fo mirb bod^ bcr innerli_d]e

Don (Lage 3U (Lage erneuert. Kenn unfre Srübfal, bie jcitlid^ unb leidit ift, fd^affet eine

ecDigc unb über alle Htafjcn miditige I^errlid)!cil uns, bie wir nid]t feben auf bas Sid]t«

bare, fonbern auf bas llnfidjtbare. Kenn was fiditbar ift, bas ift 3eitUd]; mas aber un«

fidjtbar ift, bas ift cipig.

Ku Sebensfürft.

gief^ uns Kir nadi, fo laufen mir;
(Sib uns bes (Slaubens ^lügel.

£?ilf, ba]^ mir fliehen meit pon iiiev

Üuf 35raelis ßügel.
tTIein (Sott, mann fahr id^ bod^ batjin,

Ka id) ohn (Enbe fröhlidj bin;
EDann merb idj cor Kir ftetjen,

Kein 2Ingefid]t 3u feigen?

;fürft.

lüann foil id] hin ins parabies,

^u Kir, f>(£rr 3efu, fommen?
IDann foft icti bodj bas (Engelfüfj ?

iPann merb id) aufgenommen?
lUein fjcilanb, fomm unb nimm midi an,

^luf baf) id] fröhlid] jaudi3en fann

llnb flopfcn in bie i7änbe:

Pallelufab ohn (Enbe!

Donncrstaq nadh (Sraiibi.

2norgcng«I>ct.

Pfalm: 90.
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(Sro^cr JTtittler, Der jur J^edjten

Seines grofien Daters fit3t,

Unb &ie Sdtav von Seinen Knedjten
3n öenx Keicfi ber (Bnaöen fdm^t.
Den auf bem erhabenen ilbrone

3n ber föniglicben Krone
2IIIes Beer ber €ir>ig!eit

mit perbüUtem Slntlit, fcbaut:

trtcl. 9/10.

Dein (Befdiäft auf biefer €rbcn
Unb I)ein 0pfer ift DoUbracbt,

IDas pollenbet foUen ujerben,

Das ift gän3licb ausgemadit;
Da Du bift für uns geftorben,

3ft uns (5nab unb Ejeil erioorben,

llnb Dein fiegreid? 2Iufcrfiebn

£ägt uns in bie Freiheit gebn.

fefung: €oangeIium 5. £ucae 20,41—44.
(£r fprad) aber jU ihnen: ITie fagcn fie, Cbriftus fei Daribs Sohn? Unb er felbft,

Daoib, fpridit im pfalmbud): ,,Der ß'(£rr bat gefagt 5u meinem £^€rrn: Sei^e Di* 3U

ITteiner Kecbten, bis i>a)j jd) lege Deine ^einbe 5um Sdicmel Deiner ^üßc." Daoib
nennet 3^" einen P^€rrn; n?ie ift <£r bcnn Sein Sohn?

Deines Dolfes roerte Hamen
drägeft Du auf Deiner Sruft,

Unb an ben geredeten Samen
Dcn!eft Du mit oieler £uft;

Du rertrittft bie an Did» glauben,

Daji fie Dir pereinigt bleiben,

llnb bittft in bes baters Paus
3hnen eine IDohnung aus.

2nittagsgcbet.

(Sroßer tTtittler.

Dodi oergifj-t Du aud^ ber 2Irmen,
Die ber EDelt gehorchen, nidit;

EDeil Dein l?jer3 Dir cor (Erbarmen
Ikber ihrem €lenb bri*t:

Dag Dein Dater ihrer fd^one,

Da|] (Er nidit na* tDerfcn lohne,

Dafj €r änbre ihren Sinn —
2ldi, ba 3ielt Dein Bitten hin.

Pfalm: 23.
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Scfung: 3cfaia 33, 20—24.

Sd^aue §ion, bie Stabt unfrer Defte; beinc 2Iugen iperben ^exu^aUm fefjen, eine

fidlere IDolinung, eine £jütte, bie nid]t t»eggefül^rt toirb, tpeldjer 21ägel foUen nimmer»
mel^r ausge3ogen, unb iljrer Seile feines jerrijfen roerben. Denn ber l^firr toirb mäd^tig

bafelbjt bei uns fein, gleidi als irären ba uieite IDaffergraben, barüber fein Sdjiff mit

2\ubcrn fat^ren, nodi (Saleeren fd)iffen fönnen. Denn ber Ej€rr ijt unfer 2?idjter, ber

£}<£xx ift unfer lUcifter, ber ^i£rr ift unfer König, Der l)ilft uns. faßt fic itjre Stricfe

fpannen, fie iperben bodj nid^t halten; alfo iperbcn fie audj bas ^abnlein nid^t auf ben

ITiaftbaum ausfteden. Dann roirb riel föftlid^es Jxaubs ausgctcilet ipcrben, alfo ba^ audj

bie £atjmen rauben upcrben. Unb fein ^Sinrpotjner rcirb fagcn: 3^1 ^^^ fd^ipadj. Denn
bas Dolf, fo brinncn ujoi^net, uiirb Dergebung ber Sünbe baben.

Tlbinbqebct.

pfalm: 158.

$efung: Brief an bie fjebräer 8, I
— 7.

Das ift nun bie tjauptfadje, banon unr reben: EDir baben einen foldjen £7of^enpriefter.

Der ba fitzet 5U ber Jved^ten auf bcm Stubl ber IHajeftät im riimmel, unb ift ein pficger

bes I^eiligen unb ber u>abrbaftigen r7Ütte, loeldje (Sott aufgerid^tet l]at, unb fein llTenfd).

Denn ein jeglid^cr i^ol^erpriefter u>irb eingefet3t, 5U opfern (Saben unb ®pfer. Darum
mufe ciud^ Diefer ctu^as haben, bas (£r opfere. IPenn €r nun auf €rben u^are, fo uiäre

€r nid]t priefter, bicroeil ba pricfter finb, bie nad) bem (Scfe^ bie (Sahen opfern, roeld^e

biencn bem Dorbilbe unb bem Sd^atten bes I^immlifd]en; wie bie göttlid^e JJntmort 5U

niofes fprad], ba er foUte bie r7Üttc coUenben: „Sdiaue 3u"", fpradi *£r, „bafj bu madjeft

alles nad^ bcm i3ilbe, bas bir auf bem Serge ge3eiget ift." 21un aber i^at <£x ein beffer

2^mt erlantjet, als Der eines beffern ücftamcnts mittler ift, meld^cs audi auf beffern

Dertjcifjung'cn ftel^et. Denn fo jenes, bas crftc, untabclig gcuH'fcn iväre, ipürbc nid-jt

J?aum 3u einem anbern gefud^t.
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(Sroger

§ir»ar in Peines ^letfdies dagen,
Da bie Sünben aller IDelt

Dir auf Deinen Sd^ultern lagen,

ßaft Du Did) r>or (Sott gefteÜt:

Salb mit Seuf5en, balb mit IDeinen

Süv bie Sünber 5U erfcbeinen.

®, mit toelcher Iliebrigfeit

Satcft Du 3ur felben §eit!

mittler.

Tibet nun njirb Deine Bitte

Don ber 2lIImadit unterfiüt^t,

Da in ber DoIIfommnen ßüttc

Die rerflärte Hlenfcbbeit ftt5t;

2"iun fannft Du bes Satans Klagen
ITiajeftätifd» nieberfcblagen,

Unb nun macrt Dein rebenb Blut

Unfre böfe Sacbe gut.

^rcitag nadf <£yau6i.

Pfalm: 143.

21Torgengel)ct.

ITTel. 158.

(Sott, gib einen milben Hegen,

Denn mefn Ejer5 ift bürr vok Sani»;

Dater, gib com fiimmel Segen,

Sränfe Du Dein burftig i.ani>.

£aß bes ßeilgen (Sciftes (Sab

Heber mich non oben ab

IPie bie ftarfen Ströme fliegen

Unb mein gan3es Ejer3 burcbgicßen.

Kann ein Dater hier auf €rben.
Der bocb bös ift Don Zlatur,

Seinen lieben Kinbern geben
2Tid)ts als gute (Saben nur:

SoUtejt Du benn. Der Du beißt

(Suter Dater, Deinen (Seift

inir nicbt geben unb mich laben

rrtit ben guten Bimmcisgaben?

fcfung: ^oangelium S. JTJattbäi 18, 10— 11.

Sebet 3u, i>a\i ibr nidit 3eTnanb von biefen Kleinen perachtet. Denn 3* f'^?^ cucf^:

3f?re €ngel im ßimmel feben alle3eit bas 2Ingefidit Hteines Daters im ßimmcl. Denn
bes tTienfdien Sohn ift fommen, feiig 3u mad^en bas rcrioren ift.
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Pfdm: 22.

Hiittagsgcfcct.

(Sott, gib einen milöen Hegen.

Ejeilger (Seift, Pu Kraft ber frommen,
Kebre bei mir 2(rmen ein,

llnb fei taufenbmal rpillfommen,

Safj mid^ Deinen Sempel fein.

Säubere Du nur Selbft Das ßaus
meines Ejerscns; ipirf binaus

21lles u^as midi tjier fann fdieiben

Don ben füfeen l^immelsfreuöen.

Ccfung: Sacf^arja 12, [O unö [[.

2Iber über bas E7aus Daoib unb über bie Bürger ju 3erufalem voiü 3^? ausgießen

ben (Seift ber (Snabe unb bes (Sebets; unb fic werben VCiid] anfeben, IPcIdjen fie 3crftodien

babcn; unb iperben 3t|n üagen, rcie man flagt ein einiges Kinb, unb a>erben fidi um
jiin betrüben, rDie man fid^ betrübt um ein erftes 'Kinb. §u ber §eit wirb grofje Klage

fein 3u 3erufalem.

Pfalm: 139.

£efung: Srief an bie £jcbräer 6, [7— 20.

So t^at (Sott, i)a <£r moUte bm (Erben ber Derljeifeung überfdimenglid} bcipeifen,

baf5 Sein Hat nid^t loanfte, einen (£ib ba^u getan, auf bafj mir burd^ jmei Stücfe, bie

nid^t rranfen, (benn es ift unmöglid], bafj (Sott lüge,) einen ftarfen (Eroft bättcn; bie

mir §ufludjt l^aben, unb balten an ber angebotnen Hoffnung, meldte mir traben als

einen fidlem unb feften 2In!er unfrer Seele, ber aud] Inncingeliet in bas 3^iiJ'2"'^i9»''

bes Dorbangs, baliin ber Porläufer für uns eingegangen: 3^111^- ein liobcrpricfter

morben in (Emigfcit nadj ber ©rbnung ütcld^ifcbefs.
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(Sott, gib

Srfjmüde midj mit Deinen (Sahen,

Xfiadie midi neu rein uni) fd)ön;
£a§ mid] waiixe Siebe biben
Unb in Deiner (Snabe jtebn.

(Sib mir einen ftarfen Xfiut,

Ejeilige mein ^leifd^ unb Blut,

£ebre micfj cor (Sott bintreten

Unb in (Seift unb IDalu'^eit beten.

einen milben 2?egen.

So xviü \di midi Dir ergeben;

Dir 3U €bren foll mein Sinn
Dem was bintmlifdj ift na(i^jtreben,

Bis idi ttierbe fommen iiin,

Da mit Dater unb bem Sobn
Did^ im f]öd]ften £)immeIstt]ron

2dl crtjeben fann unb preifen

Hitt i)en fügen €ngelu)eifen.

Sonnabcnb nac^ <£yau6i (pfingftpigit).

pfalm: I50.

§eud] ein 3u Deinen Sf^oren,

Set meines Ejer3cns (Saft,

Der Du, ita idi geboren,

ITtid^ neu geboren baft:

ljod]geIiebter (Seift

Des Daters unb bes Sofjnes,

ITtit Beiben gleid]cs SItjrones,

init Beiben gleid^ gcpreift!

JtTorgeitgebct.

JTiel. 170.

§eud) ein, la\^ midj empfinbcn
Unb fdime(fen Deine Kraft,

Die Kraft, bic uns t>on Sünben
Ejülf unb (Errettung fdjafft.

€ntfünbge meinen Sinn,

Dafe idi mit reinem (Seifte

Dir <£fjr unb Dienfte leifte.

Die idi Dir fd^ulbig bin.

icfung: Cnangelium S. 3obJnnis 6, 58 unb 59.

Dies ift bas Brot, bas nom Ejimmcl fommen ift; loie eure Dätcr fjaben ITlanna

gcgeffen, unb finb geftorben. tPer bies Brot iffet, ber rpirb leben in €tt)tgfeit. Soldjcs

fagte €r in ber Sdmie, ba (Er lebrete, 3U Kapernaum.

28^



XlUttagsgebet.

§eud] ein ju 'Deinen üfioren.

Du bift ein (Seift, Der lebret Du bift ein (5eift ber (^J^ßu^e"'

IDic man recbt beten foll; Don (Trauern bältft Du nidit,

Dein Seten roirb erl^öret, ^Erleucbtejt uns in: Reiben

Dein Singen flinget roobi; ItTit Deines üroftcs £id}t.

(Es ftcigt 3um ßimmel an, 21* ja: ruie mand^esmal
€s jteigt unö IäJ5t nici^t abe, E?aft Du mit füfeen IPortcn

Bis Der geholfen babc, ITTir aufgetan bie Pforten
Der Stilen helfen fann. §um gülbnen Ejimmelsfaal!

Pfalm: I08,

£efung: 2^el 3, l—5.

Uni) nad} biefem tpill 3^^! IHeinen (Seift ausgie^^en über alles ^leifdj, unb eure

Söhne unb död^ter follen tpeisfagen; eure 2Ielteften f ollen Sräume haben, unb eure

3ünglinge follen (Sefid^tc feigen; andi will 3(ii 5ur feibigen §eit beibes: über Kneii^te

unb XTiägbe, ITTeinen (Seift ausgieBen. Unb 3<^ ^^^ tDunber5eidien geben im fjimmcl

unb auf €rben: Blut, ^eucr unb 2^audibampf. Die Sonne foll in ^infternis unb ber

IHonb in Blut perroanbelt u?erben, el]e benn bcr grofec unb f*re(flid^e Sag bes I3(£rrn

fommt. Unb foll gefdiehen, teer bes ^(£rrn Zlamen anrufen tpirb, bcr foU errettet roerben.

Denn auf bem Berge §ion unb 5u 3erufalem u^irb eine (Errettung fein, n>ie ber ß(£rr

Derljei^'en Ijat, aud] bei bcn anbern Uebrigen, bie bcr £}€rr berufen loirb.

2tbcn6gc!»«t.

pfalm: 103.

iefung: 2. Brief S. Pauli an bie Korintl^er I, 19—22.

Denn ber Soljn (ßottes, 3ßf"s (ttjriftus, Der unter eudj buxdi uns geprcbigt ift,

burdj mid^ unb Silcanus unb Simotljeus, Der loar nidit 3^ u"ö ilcin, fonbcrn es wav
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3a in 3f?m. Denn alle (Sottes=Perl|eifeungen finb 3a in 3^"^' ^^^ fi"^ 2lmen in 3^fTt,

(5ott 3u £obe burd? uns. (Sott ift's aber, Per uns befeftiget famt euch in dbriftum, unb

uns gefalbet, unb perfiegelt unb in unfre fersen bas pfanb, ben (5eift, gegeben l^at.

geucf] ein ju Deinen Cfjoren.

Du bift ein (Seift ber $iebe, Du, E^€rr, t|aft Selbjt in Ejänben

(Ein ^reunb ber ^reunblidjfeit. Die gan3e u^eite EDelt,

IDiEft nid^t, i)a^ uns betrübe Kannft irtenfd]enber3en toenben,

§orn §anf P^af, Ileib unb Streit. IDie Dir es u)of)Ige|äIIt:

Der ^einbfcf^aft bift Du feinb. So gib bodi Deine (Snab

IDillft, i)a^ burcfj £iebesflammen §um efrieb unb Siebesbanben,

Sid^ tpieber tun 3ufammen Derfnüpf in allen £anben
Die DoIIer groietradjt feinb. IDas fid^ getrennet bat.

Dcrs: Sie rourben 2IIle doII bes ^eiligen (Seiftes, I^allelujai?!

Unb fingen an 3U prebigen. :^allelujab!

£eitiPOtt 3um £obgefang: 3d^ iviU. eudi nid^t IDaifen laffen, ^allelujatj! 3d] fomme 3U cud^,

E^allelujal?!

Unb euer ^cr3 roirb fid| freuen. Ejallelujatj!

(Bebet: 2{llmäd?tigcr (Sott, roir bitten Did]: oerleibe uns, ba^ ber (SIan3 Deiner E^errlid^feit

über uns aufgelle, unb bas f£id]t pon Deinem £id]te bie I7er3en Derer, bie burd) Deine

(Snabe n^iebe'rgeboren finb, burd] (Singiefeung bes Cjeiligen (Seiftes crleud^te unb

fcfttge; burd) . . .
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Das ^oljc Pfinqftfcft.

iriorgcngcbct.

(Einlabung: Ejallelujab! Der (Seift ^es £7(£rrn erfüllet ben (Erbfreis;

Kommt, laffet uns anbeten. £7alleluiaf?, Ejallelufafi!

£citrport: €s gefcf^af^ fd^nell ein Braufcn com I^immel,

2lls eines geu?altiaen IPinöes. ^allelujatj, Ejallelujal?!

pfalm: 68. 148.

Komm, f^eiliger (Seift, V)<£rxc (Sott,

€rfüll mit Heiner (Snaben (Sut

Deiner (Släubgen £7er3 tTlut unb Sinn,
Dein brünftig £ieb ent3ünb in ibn'n;

® ^(£rr, burdj Deines £id]tes (Slaft

§u bem (Slauben perfammelt Ijaft

Das Dolf aus aller IDelt §ungen:
Das fei Dir, Ej(£rr, 5U $ob ge'fungcn.

^allelujaf^, ^allelujaf^!

JTJcI. 89.

Du I^eiligcs £icf^t, ebler fjort,

£at5 uns Icud^ten bes Gebens IDort,

llnb lebr uns fSott red^t erfennen;

Don fjerjen Dater 3^7" nennen;
P(£rr, bct|üt cor frember Sctir,

Da^' tt>ir nid^t IHeifter fudjen meljr

Denn 3^fum, mit red^tcm (Slauben,

Unb jf?'" itus gan5er lUad^t oertrauen.

Ejallelujal^, Ejaüelujaf?!

Du l]eilige Brunft, füfeer Sroft,

2Tun tjilf uns, fröl^lidj unb getroft

~\n Dein'm Dienft beftänbig bleiben,

Die arübfal uns nid^t abtreiben;

I^(£rr, burd^ Dein Kraft uns bereit,

Unb ftärf bes ^leifd^es J?löbigfeit,

Dafj unr l^ie ritterlid^ ringen,

Durd^ Sob unb £eben 3U Dir bringen.

Ejallelujal^, CjaUelujab!
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Sprudj: Sic würben 2lIIe doU i>cs ßeiligcn (Seiftes, EjaEelujal?!

Unb fingen an, 3u rcbcn mit neuen §ungen. ^allelujalj!

Sefung: €Dan9eIium 5. 3of>annis 14, 20— 31..

3efus antwortete unö fpradi 3U ihm: IDer Vfiidci liebet, i>ex wirb ITiein IDort halten;

uni) ITtein Pater xvixb itin lieben, unb IDir tuerben 3u ihm fommen, unb 2Dol]nung bei

if^m mad]en. IDer aber lUidi nidjt liebt, ber hält IlTeine tDorte nid^t. Unb bas IPort,

bas xiit ^öret, ift nid^t Illein, fonbern bes Daters, Her Utid^ gefanbt iiat Soldics bab

3dj ju eud^ gerebet, rceil 3^? bei eudj getpefen bin. 2Iber ber Sröfter, ber Ejeilige (Seift,

IDeldjen JTiein Dater fenben tpirb in llleinem Ilamen, Derfelbige irirb eud^ alles lehren,

unb eud] erinnern alles bes, bas 3"^ ^""^ gcfagt habe. "Den ^rieben laffe 3<^1 ^udi,

meinen ^rieben gebe 3<^ cud>. Uid^t gebe 3<^ ^^^f ^^^ ^^^ Welt gibt. (Euer Ber3

erfd^recfe nid]t, unb fürd^te fid^ nidit. 3^'-' ^ß^^ gehöret, baf^ 3"^ eud^ gefagt h'Jbe:

3(i| gelje l^in, unb fomme micber 5U eud^. E^ättet ihr Xllid} lieb, fo würbet ihr cudi freuen,

^dfe 3d) gefagt h>3bc: 3d? ^^k^ 5"Tn Dater; benn ber Dater ift größer benn 3'^- l^ttb

nun l^ab 3d?'s eud^ gefaget, el^e benn es gcfd^ieht, auf ba%, wenn es nun gefdiehen wirb,

iljr glaubet. 3^? tpcrbe nidit mel]r ricl mit eudj reben; benn es fcmmt ber ^ürft biefer

IDelt, unb liat nidjts an ifiir. 21ber auf ba^ bxe Welt erfcnnc, ba^ 2>^ '^^^ Dater

liebe, unb 3d? <^^o tue, tote ITiir ber Dater geboten hat: ftet|et auf, unb laffet uns pon
hinnen gelten.
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2InttDort: Q) voie \ü^ ift, ß€rr, wie lieblid^ Dein Ejetitger <5eift, Der, bamit Du Deine
Süßiqfcit gegen Deine Kinber erseigeft, bas füfeefte Brot, Speife rom ^immcl itjnen

gebeft, ben hungrigen füllet mit (S'ütern; aber bie JJeidjen, bie fatt finb, läffet €t
leer, ba§ fie barben.

Pätcrftimme: Die gan3e §eit unb (Sefcf^icbte ber Kirdie, beut ift fie entfprungen: pfingjtcn

ift l^eut nod] irie bamals, benn nod) immer feiert man wie bamals bie Slusbreitung unb
(Srünbung ber Kirdie. Der erfte Pfingfttag tpar ein (5eburtstag ber Kirdie; unb jeber,

ber feitbem entfloljen, ift es nid]t minber. Die Jlpoftel, bie (Släubigen ber erften Eage finb

fdjiafen gegangen. Zlid^t metjr brauft ber tPinb bes erften pfingfttags; flammen unb
geteilte jungen unb ipunberbare Sprad^en roerbcn niAt metjr ipabrgenommen. 3"fof2rn

ift, roas n?ir feiern, Dorüber. 2Iber ruas burd^ bie 2Ipoftel an ben erften (Släubigen

ipunbcrbar gefd^eben, bas gefd)iebt benn bodi aud) jet3t nod]: burdj ber gungen (Seroalt

iperbcn bie Dölfer aller jungen 5u einerlei (Slauben gebrad^t; unb fiegreidi, immer
fiegreid^er bringt binburdi, was wir fingen ober beten: „Komm, fjeiliger (Seift, erfüll bie

^er3cn Deiner (Släubigen unb cnt3ünb in itjnen bas ^euer Deiner göttlid^en £icbe; Der
Du burdi ITiannigfaltigfeit ber §ungen bie Dölfer ber gan3en IPclt rcrfammelt tjaft

in (Einigfeit bes (Slaubens." £öbe.

fcitiport 3um £obgefang: llel^met bin ben ^eiligen (Seift;

IPeldjcn iljr bie Sünber erlaffet, bcnen finb fie rerlaffcn. I^allclujal?

(ßcbct: ^(Err (Sott, lieber Dater, Der Du Deiner (Släubigen Ejer3en burd] Deinen Ijciligcn

(Seift erleud^tet unb gelet?ret Ijaft: gib uns, i>a^ wir äu&i burd) benfelben (Seift redeten

Derftanb baben, unb 3u aller §eit feines droftes unb feiner Kraft uns freuen, burdj

Deinen lieben Soljn, 3efum Cl^riftum, unfern E^€rrn.
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Veni Creator Spiritus.
tnittagsgebet.

In festo Pentecostes ad Vesperas.

Veni Creator Spiritus,

Mentes tuorum visita,

Imple superna gratia,

Quae Tu creasti pectora.

Qui Paracletus diceris,

Donum Dei altissinii,

Föns vivus ignis Caritas

Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Dextrae Dei Tu digitus,

Tu rite promissum Patris,

Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Veni Creator Spiritus.

Komm, (Sott SAöpfcr Ejeiligcr (5eijt,

Sefud^ bas £ier5 bcr ITlenjd^cn Dein;
ITtit (Snabcn jie füll, n?ic Du treißt,

Da§ Dein (Befdjöpf Dorbin fet.

Denn Du bift Der Sröfter genannt,
Des 2tIIerbödiften (5abe teur,

(Ein geiftUcb Salb an uns getpanbt,

€tn lebenb Brunn $ieb unb ^eux.

Du bift mit <5aben ficbenfalt

Der Ringer an (Sotts redetet ßanb;
Des Daters IDort gibft Du gar balb

ITtit jungen in alle £anb.

^üni) uns ein $id^t an im Derftanb,
(Sib uns ins fjer5 bcr Jiiebe Brunft;
Das fd^iDad^ S^eiidt in uns, Dir befannt,
<£vba\t feft Dein Kraft unö (5unft.
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Hostem repellas longius,

Pacemque dones protinus;

Ductore sie Te praevio
Vitemus omne noxium.

Per Te sciamus da Patrem
Noscamus atque Filium
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Gloria Patri Domino,
Natoque, qui e mortuis
Surrexit, ac Paraclito

In saeculorum saecula.

Amen.

I>es ^einbes Sift treib ron uns fern,

Den ^ricb fd|aff bei uns Deine (Snab,

Dag von Dein'm Seiten folgen gern,

Unö meinen ber Seelen Sd^ab.

£ebr uns bcn Datcr fennen ipobi,

i'<33U 32)'u'i^ Cbrift Seinen Sot^n,

Daß tpir bes (5Iaubens ujerben coli,

Dxd|: Sciber (Seift 3u rerfteljn.

«Sott Dater fei £ob unb bem Sot^n,

Der von bcn üoten auferftunb;

Dem dröfter fei basfelb getan

3n €rpigfeit alle Stunb.

Sprud]: Der £?€rr ift (5ott, ber uns erleuditet, Ejallelujat)

!

Sdimürfet bas <Jeft mit Utaien bis an bic Ejörner bes 2IItars. Rallelujab!

fcitiDort: E^allclujatj! Der Eröfter, ber ^eilige (5eift, ^allelujal)!

Der wirb eudt alles lebren. ^allelujab! ßallelujab!

Pfalm: 87.

Sefung: f7cfefiel 36, 22—28.
Darum foUft bu 3um Ejaufe 3sracl fagen: So fpridjt ber ^(£rr Ej€rr: 3"^ ^^^ ^^

nidit um curetroillen, ibr com Cjaufc 35t^'^2l, fonbern um Ifieines i^eiligen Hamens
millen, lucldjen iijr cntt^eiliget b^bt unter bcn tjeiben, 3u rDeld^cn ibr fommcn fcib.

Denn 3«^ ü'iU ITlcinen großen 21amen, ber ror bcn Reiben entbciligct ift, bcn if^r unter
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bcnfelbtgcn cnttjctliget fjabt, betlig marfjen. Unb bie Reiben foUert erfabren, i)a^ 3dj
btv £j€rr fei, fpridjt bcr ^€rr £?€rr, rpenn 3cb midj por ibnen an eucb erscige, baß
3dj Ijeilig fei. Denn 3d2 roill eudj aus ben Reiben bolcn, unb eucb aus allen Canben
ccrfammeln, unb rpieber in euer £anb fübren. Unb iriil rein IDaffer "über cud] fprenaen,
ba^ if?r rein irerbet. Don all eurer Unreinigfeit unb r»on allen euren (Sötten luill 3di
eucf? reinigen. Unb 3^? O'iU eu* ein neu Efer5, unb einen neuen (Seift in eud) geben)
unb rüill bas fteinerne £jer3 aus eurem j^Ieifdi n^egnebmen, unb eucb ein fleifcfiern £jcr3
geben: 3^? i^*U tTTeinen (Seift in eud^ geben, unb xviü folcbe £eute aus eudj madjen, bie
in tTTeinen (Seboten roanbeln, unb meine 2^edite balten/ unb barnacb tun. Unb ibr
foUet iDotjnen im Janbe, bas 3dj euren Dätern gegeben fjabe, unb foUet UTein Volt
fein, unb 3^ »ptU euer <5ott fein.

Veni sancte Spiritus, repie.

j j J J J J J J -h^-J J J J i^^^

j, j j J
r rr J,J^ r J_J J_J J .j jjj J J-U4J r r r-^

jrJJ^JJ-'J^rrrr^ir^;j>'-iJ-!J,-'^^-
i <^':^^J-' jj i jy-'^i^

2InttPort: Komm, E^eiliger (Seift, erfüll bie £jer3en Deiner (Släubigen, unb ent3ünb in ibnen
&as {^euer Deiner göttlidjen £iebe;

Der Du burdj lUannigfaltigfeit ber jungen bie Völlex ber gansen IDelt rerfammclt
Ijaft in (£inigfeit bes (Slaubens. ßallelujab, ^allelujab!
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(gebet: ^lUmacf^tiger (Sott, w\x bitten Dicf^: Du rDoIIeft Deinen £?eiligen (5cift in unfere

^er3en gben, ba§ Dcrfelbe uns nad^ Deinem IDillen regiere unb fütjre unb in allerlei

2Infecf^tung unb llnglücf uns tröfte unb in Deiner IDaiirlieit u?iber allen 3rrtum uns

leite, auf i>a^ toir im (Slauben feft bcfteijen, in ber £iebe unb allen guten IDcrfen

3uncbmen unb cnblidj feiig lucrben; burdj 3cfum Cljriftum, Deinen Sobn, unfern £j(Errn.

Ztbcnbgcbet.

geitroort: Du läffeft aus Deinen ®bem, fo u)erbcn fie gcfcfiaffen;

Unb Du erneuerft bie (5eftalt ber (Erbe. Ejallelujaf^, E^aUelujai^!

pfalm: U3. U^.

Sefung: 2(pofteIgcfdjid^te 2, I— 13.

Unb als ber (lag ber pfingften erfüllet loar, tparen fie 2IIIe einmütig bcieinanber.

Unb es gefd]atj fdinell ein Sraufcn com i;7immel, als eines gerpaltigen IDinbes, unb er-

füllte bas gan3e £^aus, i>a fie fajjen. Unb es crfd^iencn if^nen gungen 3crteilet irie con

^euer; unb (Er fe^te fid) auf einen 3eglid^en unter il^ncn; unb iDurbcn 2iUe poU bcs

f^eiligen (Seiftcs, unb fingen an, 5U prebigen mit anbem §ungen, nad^ bem ber (Seift

ii^nen gab aus3ufpred^en. " (Es iparcn aber Z^i>en 3u 3'^i^"f'3lcTn roolinenb, bie waxm
gottesfürd]tige lUänner, aus allerlei Dolf, bas unter bem Ejimmel ift. Da nun bicfe

Stimme gef djalj, fam bie ITicnge 5ufammen, unb upurben beftür3t; benn es tjörte ein

3eglidjer, i>a^ fie mit feiner Spradjc rcbeten. Sie entfet3ten fid^ aber 2llle, cerrounberten

fidf, unb fprad^en untereinanber: Siebe, finb nidit biefe 2nic, bie ba reben, aus (Saliläa?

IDie boren nur benn ein 3egli*er feine Sprad^e, barinnen irir geboren finb? partljer

unb iUeber unb €lamitcr" unb bie xvh roobnen in JUefopotamicn unb in 3ubäa unb

Kappabocien, pontus unb 2lfien, pl^rygien unb pampijvlien, Jlegypten unb an ben

(Enben pon iibyen bei Kvrene unb 2luslänber pon 2?om, 2^tzn unb 3ubengenoffcn,

Kreter unb 2iraber: ojir tlörcn fie mit unfern §ungen bie großen Qlaten (Sottcs reben.

Sie entfet3ten fid] aber ^lllc, unb mürben irre, unb fprad^en ^incr 3U bem 2lnbern: U?as

iDill bas iperben? Die 2lnbern aber l^atten's il^ren Spott, unb fpradien: Sie finb poU

füfecs IDeins.
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^fntirort: Komm, Du her5lid]er Sröfter, (Sott ^cilger (Seift,
(Entjünb in uns Dein göttlid^ Sieb allermeift;
Unb geu§ in uns Dein (Snabe mit (Sahen,
£iebc Ejoffnung unö unerbid^ten (Slauben,
IDelcfjen Du ftets u)oIIft mef^ren in uns mit Jrüdjten 3art,

So ba^ 3unei]m bie Siebe, wie ift bcs (Seiftes 2lxt
Ejallelujatj, Ejallelujaf?

!

Ifjcilgcr (Seift, 2>u Cröftcr mein.

<^^:''j
T'^ ^' r- i'i rr ^^f' ^'

1 ^ f' ^^^
Ejeilgcr (Seift, Du JIröfter mein,
C}od} Dom f7immcl uns erfcfjein

lUit bem £idjt ber (Snaben Dein.

(D Du füfjer ^erjensgaft,

E?öd]fter droft in aller £aft,

Unfrer Seelen fü^'c JJaft.

(D Du felae (Snabenfonn,
^üll bas Ejer3 mit ^reub unb IDonn
2lIIer bie Did^ rufen an.

®f^n Dein Seiftanb E?ilf unb (Sunft

3ft all unfer (tun unb Kunft
Der (Sott gan3 unb gar umfunft.

5prudj: Ej€rr, lefjr uns tun nad? Deinem IPof^IgefaUen, benn Du bift unfer (Sott! fjaUelujatj!
Dein guter (Seift füt^r uns auf ebner Bal^n. ^alletujatj!

Idtwoxt 3um «obgefang: Ejeute finb erfüllet bie (läge ber pfingften, ^aUelujat?!
^eute ift ber l^eilige (Seift in feurigen jungen erfd^iencn unb
l^at ben Zs^n^ctn (Saben ber (Snabc nerliefje'n, unb fie in alle

ITelt gefanbt, 3u cerfünbigen bas (Ecangclium.
IDcr ba glaubet unb getauft wirb, ber roirb feiig tocrben.

^allelujaf^!

Bebet: ® Ejeiliger (Seift, maf^rbaftiger allmäd^tigcr (Sott, Der Du Did^ geoffenbaret baft,

ba Du über bie 2IpofteI fid^tbarlid^ ausgcgoffen bift. Du £id}t ber IDaljrlieit unb SIroft
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ber Seelen, Den ber Sofjn (Sottcs uns 3U fpenben Derfprocfjen kat: voxt bitten Dicf}

Don £jer3en, Du iroIIe)t Didj unfet erbarmen unb um bcs ^etlanbes 32fu (Etjrifti loillen

in uns redjt <£rfenntnis unb 2Inrufung ber göttitdien IHajeftät, bes emigen Daters unb
bes Sotjns Z^^u dbrifti famt Dir ertpcöen; Du lüolleft uns nicf^t in Dcrfudjung unb auf

3rrtum fallen laffen, unfre ^erjen rein unb beilig madjen, (5ottesfurd)t, redjten Sroft,

(Slauben, Hoffnung unb £iebc gegen Did^ in uns eriperfen; Du tpolleft audj bie tjeilige

(Cl^riftenbeit für unb für erbalten unb mit red^ter feiere, gutem 2?at unb (Einigfeit

regieren, audj in n?eltlidier 2\cgierung guten ^at, triebe unb einen feiigen Stanb
geben, i>a^ tpir ber göttlid]en UTajeftät, bem einigen Dater unb bem Sol^n 3^1" Cbrifto

famt Dir in €rDigfeit mit fröblidiem ^er^sn banfen unb €ob fagen; burdj unfern
mittler . .

2tm Pfingftmontag.

Jnorgcngcbct.

£citn?ort: Der drSfter, ber £ieilige (Seift, £jallelujal^!

IDirbs cudj alles letjren. Ejallelujat}!

pfalm: 81. 30.

® £icilger (Seift, fcbr bei uns ein,

Unb lafe uns Deine IDobnung fein;

fomm. Du Ejersensfonne!

Du I^immelslid^t, Ia§ Deinen Sdjein
Bei uns unb in uns fräftig fein

gu fteter ^reub unb IDonne!
Sonne IDonne
fjimmlifd^ £eben
IDillft Du geben,

IDenn roir beten:

§u Dir fommen rpir getreten.

292

irtel. 163.

Du Quell, braus alle IDeisljeit fleugt.

Die fid] in fromme Seelen gcufet:

£a{5 Deinen Sroft uns I^ören,

Daß n?ir in (Slaubenseinigfeit

2Iudj fönnen aller Cbriften^eit

Dein triabres §eugnis leljren.

Ejöre lebrc,

Da^' rpir fönnen
^er3 unb Sinnen
Dir ergeben:

Dir 3um £ob unb uns 3um £cben.



Sprudj: Sdjaff in mir, (Sott, ein rein £^cr3, E^allelujab!

Unb gib mir einen neuen geroiffcn (Seift. Ejallelujab!

£efung: (Ecangelium S. 3obannis 5,1(5—21.

2IIfo bat (Sott bie IDelt geliebet, bag (£r Seinen €ingebornen Solin gab, auf ba)ß

2lIIe, bie an 3^^^ glauben, nicbt perloren roerben, fonbern bas eipige £eben baben.

Denn (Sott bat Seinen Sobn nidit gefanbt in bie IDelt, ba^ €r bie IDelt rid^te, fonbern

i>a^ bie IDelt burd^ j^n feiig trerbe. IDer an 3^Tt glaubet, ber ipirb nid^t gerid>tet;

Dper aber nidit glaubet, ber ift fd)on gerietet: benn er glaubet nidit an ten Hamen bes

(Eingebornen Sobns (Sottes. Das ift aber bas (Seridit: ba^ bas £id]t in bie JDelt fommen
ift, unb bie tUcnfdien liebeten bie ^^infternis mebr benn bas £id^t; benn ibre IDerfe

toaren böfe. IDer iirges tut, ber baffct bas Sid^t, unb fommt nidjt an bas £idit, auf

ba§ feine IDer?e nidit geftrafet werben. IDer aber bie IDabrbeit tut, ber fommt an bas

£idjt, ba^ feine IDeriPe offenbar rperben; benn fie finb in (Sott getan.

Pätcrftimme: IDir wollen nun, (Seliebtefte, 3u feierlid?cr Begcfjung bes pfingftfeftes anfeuern,

aufjubelnb in ber Derebrung bes Ejciligen (Seiftes, burdi Den bie gan^e fatbolifd^e

Kird)e geljeiligt wirb. Der eine jebe rernünftigc Seele erfüllt, Der ben (Stauben ein»

tiaudjt, Der ber £ebrer ber IDiffenfdiaft, bie (Quelle ber £iebe, bas Siegel ber Keufd^tjeit

unb ber (Srunb jegiid^er Sugenb ift. freuen mögen fi* bie Ejersen aller (Släubigen, ba^

auf ber gan3en IDelt in bem Sefenntnis aller gungen ber (Eine (Sott: ber Dater unb

ber Sobn unb ber ßeilige (Seift gepriefen wirb, unb ba^ in ber IDirfung unb (Snaben«

gäbe fortbaucrt, was in ber (Seftalt ber ^euer3ungen erfd^ienen. Denn ber (Seift ber

IDatjrbeit felber läßt bas ^aus Seiner I^jerrlid^fcit burAleud^ten con bem (Slan3c Seines

£idjtes, unb €r bulbet in Seinem Sempel feine ^infternis unb feine £aul}eit. £eo.

£eitwort 3um £obgefang: 2ilfo bat (Sott bie IDelt geltebet, ba^ (Er Seinen (Eingebornen Soljn

gab, E^aüelujab!

2Iuf ba^ Tlüe, bie an 3ljn glauben, nid^t verloren werben, fonbern

bas ewige £ebcn tjaben. £^aüelujab!
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(Scbet: ^€rr (Sott, I^immlifd^er Dater, irir bitten Vidi: Du tPoUeft Deinen ^eiligen (Seifi

in unfre Ejer3en geben unb uns in Deinev (ßnabe erbalten unb in aller 2lnfcd^tung

gnäbiglidj bebüten, auf öajj toir öurdj £?ilfe Deines (5eiftes in Deinem tDillen aianbeln,

unb in aller 21ot uns Deiner (Süte tröften mögen; burdj 3ßfüm Cbriftum, unfern

^(Errn, Der mit Dir in €inigfeit Desfclben ^eiligen (Sciftes lebet unb Ijerrfdjet immer
unb eoiglidj.

UTittagsgcbei.

De spiritu sancto.

Veni sancte Spiritus

Et emitte coelitus

Lucis tuae radiuni.

Veni pater pauperuni,
Veni dator munerum,
Veni lumen cordium.

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.

In labore requies,

In aestu temperies,
In fletu solacium.

lux beatissima,
Reple cordis intinia

Tuorum fidelium.

Veni sancte Spiritus.

Komm tjerab, o ^eilger (Seift,

(Seu§ ben StrabI, ber Dir entfleu^^t,

3n ber Deinen £7er3en ein.

Dater, Ijör ber 2Irmen Sd^rein,

Komm, uns (Saben 3u cerleiljn.

Komm, ber Seclenlic^ter Sd^cin.

Unfre Sröftung, unfre 2?aft,

Du ber Seelen füfeer (Saft,

Süße £abung, 3eudi tjerein.

Du in 2Irbeit unfre Kutj,

3n ber Eji^e Kütjlung Du,
^ilf unb Sroft in aller Pein.

fjeilger £id]tquell, feige £uft,

^üUe Deiner (Släubgen Bruft
lUit bcm £id]t ber ©naben Dein.
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Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod ist saucium.

Fleete quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus

In te confidentibus
Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Was befledt ift mache rein,

Was cerujelft ijt tnoU erncurt,

Unb ben IDunben ^eilunq Icitjn.

tltadie oieid^ was fpröb unb tjart,

IDdrme was com j^roft erftarrt,

^ütjr auf fidjcrn pfab uns ein.

(Sifa, £j€rr, Deiner (Släubgcn Sd^ar,
Die auf Did^ certrauet gar,

Deiner (5aben Siebcnfdjein.

IPolI öer Sugenb €oIjn üerleifjn,

£a§ bas €nbc feiig fein.

Dort uns eujig Dein crfreun.

Sprudj: IDir tjaben einen finblidjen (Seift empfangen, £jallelujafj

!

Durdj npeld^cn u?ir rufen: 2tbba, lieber Dater! ijallelujab!

Pfalm: 33.

tcfung: 3efafa «i^, 1—6.
So t?öre nun, OTein Knedjt 3ifob, unb '^sxa^l, ben 3^? cxwäi^Ut iiabcl So fpridjt

ber £j€rr, Der bid] gemadjt unb bereitet bat, unb Der bir beiftebet oon ITtutterleibe an:

(Jürdjtc bidj nid^t, ITtein Kncd^t '^afob unb bu 32fui^un, i>en 1}di erroäblet iiabel Denn
3d| tüill IPaffer gießen auf bas Dürftige unb Ströme auf bas Dürre; 3^? ^^^ ITteincn

(ßeij't auf beinen Samen gießen unb ITteinen Segen auf bcinc 2~iad^fommen, i>a^ fte

ujact^fen follen i»ie (5ras, ipie bie IPeiben an ben IDafferbädien. Diefer luirb fagcn: 3^^
bin bes Ej(£rrn, unb 3^"^^ wirb genannt n?crben mit bem Z^amen 3'ifol'; ""ö Diefer
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iDirb ftd] mit feiner £}ani> bem £j<£rrn 3ufd^reiben, unb tpirb mit bcm 2^amcn 3svjel ge«

nannt mcrben. So fpridjt ber ^€rr, bcr König 3sraels, unb fein (Erlöfcr, ber l7€rr

§cbaot!j: 3<^ bi" ^^»^ <£rftc, unb 3^? bin ber £ef5te, unb aufeer IHir ift fein (Sott.

(Sebet: © (Sott, Der Du Deinen 2tpofteIn bcn Ijeiligcn (Seift gegeben f?aft: geroätjre Deinem
Dolfe bie <£rl?örung frommen ©cbets, unb fdjenf 2{Uen, benen Du (ßlauben perlicbcn,

audj vfriebcn; burdj . .

pfalm: U5. UO.

Sefung: Stpoftclgefdjid^te 10,^2—^8.

Unb (Er ^at uns geboten, 3U prebigen bem folf, unb 5U seugen, t)a^ €r ift cerorbnet

con (Sott ein Hidjter ber Cebenbigen unb ber Coten. Don Diefem scugen alle Propheten,

t>a^ burdj Seinen Hamen 2iIIe, bie an 3^" glauben, Dergebung ber Sünben empfaben
foUcn. Da petrus nod) biefe IDortc rebete, fiel ber I^eilige (Seift auf 2iIIc, bie bem
HJort 3ul?öreten. Unb bie (Släubigen aus ber ^efdjneibung, bie mit Petrus fommen
roaren, entfetten fid^, ba^ audj auf bie Ejetbcn bie (Sabe bes i^eiligen (Seiftes ausgegoffen
tparb; bcnn fie böreten, baJ5 fie mit §ungen rebctcn, unb (Sott bocfj priefen. Da ant«

rDortetc petrus: ITtag aud^ 3^'^^'^"^ ^«^s iPaffcr mcbren, ixx^ Diefe nidit getauft werben,

bie ben ^eiligen (Seift empfangen Ijaben, gletdjtoie aud) mir? Unb befal?!, fie 3U taufen

in bem Hamen bes ^€rrn. Da baten fie ibn, ba^ er etlidje Sage babliebe.

2InttDort: Der tjeilige (Seift, fjcrnieberfommenb com EJimmelstljron, erfüllte bk ^er3en ber

2Ipoftel unfidjtbar mit neuem ^^euer ber J^eiligung, bamit in itjrem ITIunbc jeglidje

21rt Don jungen entftünbe. ßallelujafj!

€s fam göttlidjes ^cuer, nid^t ccrsef^renb, aber erleudjtenb, unb teilte iljnen

bie (Snabengaben mit,

Damit . . Ejallelujaf^! €ijre fei . .
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(D tjeilger (Seift, fefjr.

Du [üfecr Ejimmelstau, lafe bidj

3n unfrc fersen fräftigltdj

Unb fd]enf uns beine Siebe;

Da§ unfre Sinne rerbunben fei

Dem Zläd^ften ftets mit fiebestreu,

Unb fid) barinnen übe.

Kein Zleiö, fein Streit

Did] betrübe; ^rieö unb Siebe

ITtüffen fcf^n?eben,

^frieb unb ^freube toirft Du geben.

(Sib, ta^ in reiner Ejeiligteit

tDir führen unfre Sebens3eit,

Sei unfcrs ©eiftes Stärfe;

DaJ5 uns fortl^in fei unberDufet

Die <£itelfeit, bes ^leifd^es Suft

Unb feine toten tDcrfc.

2xütjre, fül^re

llnfre Sinnen
Unb Beginnen
Don bcr (Erben,

Daß ipir Ejimmelserben tperben.

Sprud]: 3d^ tntll IHeinen (Seift ausgießen über alles ^fleifdi, Ejallelujalj!

Den (Seift ber (Snabe unb bes (Sebctes. Ejalleluja^!

Seitiport jum Sobgefang: IDer ITiid] liebet, ber u?irb ITTein tDort t^altcn, unb Ittein Dater

ifirb ifjn lieben;

Unb U)ir werben 3U ti^m fommen unb EDof^nung bei 3ijm mad^en.

^allelujal?!

2im pfingftbicnstag.

JlTorgcngcbct.

fettojort: (Scbt (Sott bie tUadit! Seine £^errlid^feit ift in 3srael, unb Seine rtTadit in ben

IDolfen.

(Er ift (Sott 3srael. Ejallelujatj, E^allelujab!

pfalm: 78.
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^cut tft bas rcdjtc 3ubclfcft.

Ejcut ift bas redite ^ubclfeft

Der Kircben angegangen,

Daran ein (SIan3 [ich feben lä^jt

Des'(Set)'tes, ben empfangen
Der 3ünger Sdjar,

Die offenbar

Don öiefem ^immclsregcn
Bene^et ift;

Dies, mein (übrift,

Kann ^cr3 unb IHut berocgen.

Ejeut bat ber groJ5e Ejimmelsljert

Ejerolbe ausgefenbet;

Sdiaut: Seine tapfern prcbigcr,

Die traben ftdj gemenbct

2ln mand^en ®'rt,

Da flingt ibr tDort:

ilut ?u§, it]r £eut auf (Erben!

Dies ift bie §eit,

Wcldi eud] befreit

llnb läffet fclig roerbcn.

Sprudj: Der IDeltfrcis ift roll (Seiftes bes ^<£rrn, ßallelujab!

2Ius §ion brid7t an bcr fdiene (Slanj (Sottes. £^allelujalj!

Jefung
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: €DanaeIium S. 3obanni3 14, 15—21.

iiebct ibr Ulid], fo baltet llleine (Sebote; nnb 3* ^^^ ^c" Dater bitten, unb (£r

foll cnd) einen anbern üröfter geben, baii <£r bei eudj bleibe etpxglidi: ben (Seift ber

IDabrbeit, IPeldien bie IDelt nidjt fann empfaben; bcnn fie fiet>et 3iin nid)t, unb fcnnet

3bn nid]t. 3t]r aber fennet 3bn; benn <£r bleibet bei eud), unb u?irb in eud^ fein.

3d) rpill eud] nidjt IPaifen laffcn; 3d^ fomme 3U cud). (£s ift nodi um ein Kleines, fo



whb HXlidi öic IDelt nicf^t mcbr feben; ifjr aber follt ITTid^ [eben; benn 3d^ lebe, unb tbr

[ollt audi leben. 2ln bemfelbigen Sage iperöet ibr erfennen, Da^ 3d? in ITlcinem Vatct
bin, unb it^r in lllir, unb jd) in eud^. IDer ITTetne (Sebote bat, unb f|ält fic, ber ift's,

ber nticfj liebet. IDer Ulid? aber liebet, ber toirb con tUeinem Pater gelicbet iperbeiv

unb 3<ij iferbe ihn lieben, unb tllicf^ ibm offenbaren.

£eitiDort 3um iobgefang: 3cf^ bin bie übür; fo 3eTnanb burcfi lUicb eingebet, ber ipirb feiig

u?erben unb ipirb ein» unb ausgeben unb IDetbe finben. ^allelujab!

(ßcbet: €s ftetie uns bei — loir bitten Didi, o Ej(£rr — bie Kraft bes ^eiligen (Seiftes, bie

unfre ^cr3cn gnäbtglidj reinigen unb r>or allen lDiberu)ärtigfeiten fdjü^en möge; burcb .

.

TXlitiaqsgaUi.

De festivitate Pentecostes.

Qui procedis ab utroque:
Genitore genitoque
Pariter, Paraclite:

Redde linguas eloquentes,
Fac ferventes in te mentes
Flamma tua divite.

Lumen darum, lumen carum
Internarum tenebrarum
Effugas caliginem;
Per te mundi sunt mundati,
Tu peccatum et peccati

Destruis rubiginem.

Qui procedis ab utroque.

r^eilgcr ©eift, Dcjj frobcs ieud^tcn

Dom €r5euger unb (£r5eugten

(Eupiglid] Ijercor uns brid^t:

Ulad] bie gungcn rebefprühcnb,

niad^ bie (Seifter freubeglübenb
Purd^ Dein ^euer, burd) Dein fid^t!

£jcilges ^Jeuer fjod? unb teuer,

Deffen 5£eud)ten fdicudjt bie Sd^Icier,

Die oerbüftern bas (Scmüt:
Durd^ Did] wixi> ber (5eift geläutert,

Durd^ Didj n?irb bie Bruft eraieitert,

Kofi ber Seelen ausgcgiüljt.
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Te docente nil obscurum,
Te praesente nil impurum;
Sub tua praesentia
Gloriatur mens jucunda,
Per te laeta, per te niunda
Gaudet conscientia.

juvamen oppressorum,
solamen miserorum,

Pauperum refugium:
Da contemptum terrenorum,
Ad anioreni supernorum
Trabe desiderium.

Tiidits bleibt bunfcl, tcenn Du lel^reft,

Unrein nid^ts, voo ein Du fcbrcft;

Unter Deiner Habe StrabI

3aud]5et bie beglüdte Seele,

(5an3 befreit von allem ^feljlc

Unb Don bes (Sciriffens Qual.

(D Du Ketter roll (Erbarmen,

Üroft ber Kranfcn unb ber 2lrmen,

Stärfung für ben bangen Sinn:

£ebr uns irbfd]es (Sut »erfdjmäben,

21ber jU ben feigen fjöben

Senfe bas Verlangen bin!

Sprudj: Der (Seift (Sottes ift (Bercdjtigfeit unb <^riebe, £jallelujalj

!

Unb ^freube im ^eiligen ©eift. ^allcluja^!

pfalm: 42.

£cfung: 2. Sudj ITlofc 19, 16—25.
2lls nun ber britte Sag fam, unb tTtorgen mar, ba Ijub fid^ ein Donnern unb SIii3en

unb eine bicfe IDoIfe auf bem 23erge unb ein Eon einer fet^r ftarfcn pofaunc; bas ganse

Dolf aber, bas im £ager xvax, erfcbraf. Unb Illofe fübrte bas Dolf aus bem £ager (Sott

entgegen, unb fte traten unten an ben 53erg. Der gan^e 23erg Sinai aber raud^te, barum
i>a^ ber ^(£rr berab auf ben Berg fubr mit ^euer; unb fein liaud] ging auf xvic ein

2?aud} pom ®fen, bajj bev gan3e 23erg febr bebetc Unb ber pofaune Eon u^arb immer
ftärfer. ITtofe rebetc unb ©ott antmortetc ibm laut. 211s nun ber £j(£rr Ijerniebcr«

fommen ipar auf ben J3erg Sinai, oben auf feine Spi^c, forbertc (Er ITcofe obcii auf bie

Spitje bes Bergs, unb lllofe ftieg binauf. Da fpradj ber l7(£rr 3U ibm: Steig l^inab,

unb be3euge bem Dolf, bajj fic nid^t burd]bred]en 3um fj<£rrn, jbn 3u feben, unb Piele

aus itjncn fallen. Da3u bic priefter, bie 3um I;7(£rrn naben, foUen fid^ Ijeiligen, bafj fic
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bcr ^€rr nicbt jcrfdjmctterc. ttTofe aber fpracb 5um ß€rrn: Das Dolf fanrt nid^t auf

ben Scrg Sinai fteigen; benn Du baft uns bezeuget unb gefagt: UTacbe ein (Sebege um
ben Serg unb beilige ibn. Unb ber ?i<Sxx fprad] 5u ibm: <Sebe bin, fteige binab! Du
unb 2Iaron mit bir foüt berauffteigen; aber bie priejter unb bas Volt follen nid^t

burd)bredjen, baß fie binaufjteigen 5U bem ß€rrn, bag <£r fie nidjt jerfdjmettere. Unb
H'cofe ftieg beruntcr 5um Dolf, unb fagte es ibnen.

SIbcn&gebet.

ieitvooxt: Wer Vfli&i liebet, ber u?irb tlTein IDort balten, ^aUcIujal}!

^allelujal), E^allclujal}

!

Pfalm: 123.

£efung: Brief 5. Pauli an bie (Epl^efer 2, 19—22.

So feib ibr nun nidit mebr (Säfte unb ^^remblinge, fonbern Bürger mit ben £^eiligen

unb (5ottes Ejausgenoffen, erbauet auf ben (Srunb ber ilpoftel unb propbeten, ta 32fu5

Cbriftus ber €dftein ift; auf tDeIrf»em ber gan^e Bau ineinanber gefüget u)ädift 3U einem

^{eiligen Cempel in bem ß<£rrn, auf u?efd)em aud^ ibr mit erbauet uicrbet 3U einer

Bctjaufung (Sottes im (Seift.

ßcut ift bas redjtc 3ubelfeft.

(D grob'er dag, gülbner Sag, © füßer Sag! V.üx\ roirb ber (Seift

Desaleidien nie gefebenl Tom IMmmel ausgegoffen,

® (lag, bapon man fagen mag. Der 6eift, Der uns ber IDelt entreißt

Daß IDunber finb gefd^eben Unb uns, als 2\eid^sgenoffen,

3m ^immelrei*. Der Sterblidifeit

2lls aud] 3uglcidj So gar befreit,

E^ier unten auf ber (Erben; §u 3efu laffet fommen.

(Sott fö.bret auf, 2ldi, tpürb i* balb

Des (Seiftes «auf 2tud) bergcftalt

irtuß uns binicben roerben. 2ln biefen (Dtt genommen!
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Sprudj: ^d} xviü tPaffcr gießen auf bie Dürftigen, ^allclujalj!

Unb Ströme auf &ic Dürre, ^alleluja^!

Zeitwort 3um Cobgcfang: Den ^^riebcn gebe idj eudj, ITIeinen ^rieben laffe xdi eudj;

Xixdtt gebe 3d2 eudj, n?ie bie ITelt gibt. ^aUelujat)!

^uatcmbcr-JUittnJod? nad? pfingftetu

pfalm: 6. 32. 38.

UTorgcngebct.

ITiel. 162.

© Du allerfüfjtc ^reube,

® Du allerfd;önftes Sid^t,

Der Du uns in Sieb unb £eibe

llnbefud^et läffeft nidjt;

(Seift bcs iiödiften, tiöd^fter ^ürft,
Der Du t^älft unb tjalten ujirft

(Diin 2(uf frören alle Dinge:
^örc, tjöre, was id} finge.

Du bift ja bie befte (Sabe,

Die ein Ufenfdje nennen fann;
IDenn id^ Did^ erujünfdj unb tjabe,

(Seb id] alles lDünfd]en an.

2Idj ergib Didj,, fomm 5u mir
3n mein ^cr3e, bas Du Dir,

Da id] in Sic ITelt geboren,

Selbft 3um Sempel auserforcn.

Sefung: (Ecangelium 5. 3oI?annis [5, 9— 16.

<5\eid}wk l\\id} Ificin Pater liebet, alfo liebe 3dj eudj andi. Bleibet in tHciner
£iebe. So iljr Ifieine (Sebote t^altet, fo bleibet ibr in lUeiner Siebe, gleid^n^ic 3d] tlTeincs

Daters (Sebote l^alte, unb bleibe in Seiner Siebe. Soldjcs rebe 3d] 3U eud], auf ba^
iHeine Jreube in cud] bleibe unb eure ^reube nollfommcn u^erbe. Das ift tllein (Sebot,
ba^ xiiv cüdi untereinanber liebet, gleid^tpie 3^1 eud^ ücbf!». Zliemanb bat gröfere Siebe
benn bie, ba^ er fein Seben läffet für feine ^rcunbe. 3br feib lUeinc ^Jreunbe, fo iljr

tut, ipas 3d] eudi gebiete. 3d] fage binfort nid]t, bajj ibr Knedjte feib; benn ein Kncdjt
ipeif; nid]t, was fein I^€rr tut. OEud] aber babc 3d] gefagt, ba^ ibr (5^reunbc feib; benn
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alles, was 3d? k<ii>^ oon tnetnem Dater gehöret, bab 3*^ ^^^^ funbgetan. 3^^^ f^'^tt IHicb

ntdjt eriDäblet, fonbern 3<^ ^>^^£ ßucb erioäblet unö gefetjt, t^a^^ ihr btngebet, unb ^rud^t

bringet unb eure {frud^t bleibe; auf baß, fo itjr ben Dater bittet in IHcinem Zlamen,

(Er's eudj gebe.

2lntiDort: §ucbt unb IDeisbeit lebrte fie ber ^€rr, ßallelujab!

(Er befeftigte in ihnen bie (Snabe Seines (Seiftes,

Unb mit Perftanb erfüllte €r ihre fjcr3en. ßallelujab!

3n geipaltigem 23raufen fam ber ^eilige (Seift über fie,

Unb mit'. , . ßallelujab!

fettujort 3um £obgcfang: 3^? ^^^ ^'^s lebenbige Brot, fpricbt ber £j(£rr.

Das com ^immel fommen ift. ßallelujab!

(Sebet: 2IIImäcbtiger barmherjiger (5ott, toir bitten Didj: gib, ba& ber ^eilige (Seift 3u

uns fomme unb burcb Sein (EiniDobnen unfre fersen 3U einem JEempcI Seiner

^errlid^feit macfie; burdj . . .

Hlftfagsgcbct.

bu allerfü^tc ^reubc.

trtein E?ort, ich bin n?ohI 3ufrieben,

Wenn Dn mich nur nid^t rerftößt;

Bleib id) Don Dir ungefd]ieben,

(Ei, fo bin id^ gnug getröft.

5a^ mi* fein Dein (Eigentum,

3d^ Derfprech hintpieberum,

f^ier unb bort all mein Vermögen
Dir 3U (Ehren an3ulegen.
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pfalm: 51.

Cefung: 4. Budj ITtofe U, 24—30.
Unb ITIofe ging beraus, unb fagte bem Volt bes ß(£rrn IDorte, unb perfammelte

ficben3ig ITtänner unter ben 2(elteften bes Volts, unb ftcllte fie um bie glitte ber. Da
tarn ber ß(£rr bernteber in ber VOolte, unb rebete mit ibm, unb nabm bes (Seifts, ber

auf ibm n^ar, unb legte ibn auf bie fiebenjig älteften IHänner. Unb i>a ber (5eift auf
il>nen rubete, tpeisfagten fie, unb böreten nicf^t auf. (Es rraren aber nod^ 3a»een ÜTänner
im fager geblieben; ber eine bieg (£!bab, ber anbre tlTebab, unb ber (5eift rut}te auf
iijnen; benn fie u'aren aucb angef*rieben, unb bodi nidit l^inausgegangen 3u ber Ejütte,

unb fie nieisfagten im fager. Da lief ein Knabe bin, unb fagte es ITtofe an unb fprad^:

<£Ibab unb ITlebab iceisfagen im £ager. Da anttportete 3ofua, ber Soljn 2^uns, BTofes
Diener, ben er erroätjlet batte, unb fpradj: IHein 5err IHofc, roebrc ibnen. 2Iber IHofc
fpracb 3u ilim: Sift bu ber »Eiferer für mich? IDoUte (Sott, i>a^ aÜ. bas Dolf bes £j<£rrn

rocisfagte, unb ber B(£rr Seinen (5eift über fie gäbe! 2lIfo fammeltc fid] Ulofe 3um
£ager unb bie 21elteften Israels.

Die Citanei.

pfalm: I02. (30. H5.

lefung: Brief 5. Pauli an bie €pbefer 4, U— 16.

Unb (£r bat <£tlicbe 3U ilpofteln gefetzt, (Stli*e aber 3u propbeten, (Etlidje 3U

(Ecangeliften, (£tli*e 3U ßirtcn unb £ebrern, bajj bie I^eiligen 3ugerid)tet werben 3um
EDerf bes 2lmt5, baburdj ber feib (Ebrifti erbauet ujerbe, bis'bay tolr 2lUe binanfommen
3u einerlei (Slauben unb (Erfcnntnis bes Sobns (Sottes unb ein rollfommner lllann

iperben, ber ba fei im ITiafee bes rollfommenen Tllievs Cbrifti; auf ba^ xdxx nicfjt mebr
Kinber feien, unb uns iregen unb roiegcn laffen pon allerlei IDinb ber £ebre burd]
Sd^alfl^eit ber nTenfdjcn unb üäufdierei, bamit fie uns crfd^Icidjen, 3U üerfüfjrcn. iaffet

uns aber redjtfdjaffen fein in ber Siebe, unb iradifen in allen Stütfen cm Dem, ber bei'-
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£^aupt ift: €f?riftU5, Don EDelcbem aus ber (^an^e £eib 3ufammengcfüget ift, unb ein

(Blieb am anbern tjanget burd^ alle (5elcnfe, baburdj eins bem anbern ^anbreid^ung tut

nadj bem IDerf eines jeglicfjen (Bliebes in feinem lUa^c, unb mad^et, i)a^ ber £eib

iDädjfct 3u feiner felbft Befferung; unb bas alles in ber £iebe.

© bu aEerfü^te ^reube.

Ztur allein, iia^ Du midj ftärfeft Sei mein 2?etter, halt midi eben;

Unb mir treulidi ftebeft bei; XDenn id) finfe, fei mein Stab,

Ejilf, mein Reifer, wo Du mcrfeft, IDenn id) fterbe, fei mein €eben,

Da^ mir Ejilfe nötig fei; XDenn idi liege, fei mein (Srab;

Srid^ bcs böfen ,5leifd)es Sinn, IDenn id? tpieber auferfteb,

nimm ben alten IDillen l|in, <£i, fo Ijilf mir, ba% \di geh

IHadj il^n alJerbinges neue, £^in, i>a Du in emgen ^f^euben

Dafjmein (Sott Sidj meiner freue. tDirft Dein' 2luserroäliltcn toeiben.

fcitroort 3um £obgefang: 3^? bin bas lebenbtgc Brot, rom ^immel fommen. EDer con bicfem

Brot effen rpirb, ber luirb leben in (Eipigfeit.

Unb bas Brot, bas 3d] geben rcerbe, ift mein v5^lcifd^, tpeldjes

3d^ geben toerbe für bas £eben ber IDelt.

(Bebet: Der tiröfter. Der oon Dir ausgeixt, o £j(£rr, Der erlcud^te unfre £^er3en unb leite

fie in alle tDabrt^eit, tuie Dein lieber Sohn uerfieifjcn bat; Der mit Dir . . .

Pfalm: 1^7.

Um Donnerstag nacfj Pftngftcn.
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mel. 128.

ßeiligcr (Seift, o {^eiliger (Sott, ® Ejeiliger (Seift, o fjeiliger (Sott,

Du Sröfter tpert in aller 2Tot: (Sib unsbie Sieb 3U Deinem IDort;

Du bift gcfanbt rons ^immels JEbron, §ünb an in uns ber £iebe ^lamm,
Don (Sott bem Dater unb bem Sobn. Darnacf^ ju lieben oUefam.
(D ßeiligcr (Seift, Ijeiliger (Sott. (D £?eiliger (Seift, tjeiliger (Sott.

Sefung: 2lpoftcIgefcfji(f7te 23, 6—10.
Da aber paulus wu^^te, ba^ ein Seil Sabbucäer xvax, unb bas anbre (Eeil pi^arifäcr,

rief er im 2\at: jbv lltanner, lieben Brüber, id] bin ein pbarifäer unb eines pbarifäcrs
Sobn; idj n?erbe angefläget um ber Ejoffnung unb 2Iuferftebung ipiUen ber Soten. Da
er aber bas fagte, tparb ein 2Iufrubr unter ben pbarifäern unb Sabbucäern, unb bie

ITTenge 3erfpaltcte fid^. Denn bie Sabbucäer fagen, es fei feine 2Iuferftebung, nodj (Engel,

nodj (Seift; bie pt^arifäer aber befennen's beibes. <£s loarb ein gro^^ (Sefd^rei; unb bie

Sd^riftgelebrten ron ber ptjarifäer Seil ftunben auf, ftritten unb fprad^cn: tDir finben
nid^ts 2Irgcs an biefem ^lenfd^en; bat aber ein (Seift ober ein <£ngel mit ibm gerebet,

fo fönncn ipir mit (Sott nid]t ftreiten. Da aber ber 2lufrubr groß warb, beforgtc fidj ber

oberfte f^auptmann, fie möd^ten paulus scrreifjen; unb triefe bas Kriegspolf liinabget^cn,

unb itjn Don itjnen reiben, unb in bas Sager fütjren.

ScitiDort 3um Sobgefang: Hnb €r rief Seine smölf 3ünger 5U Sidi, unb gab itjnen IHadjt über
bie unfaMbern (Seifter, baf5 fie bicfelbigen austrieben,

Unb tjeileten allerlei Seudie unb allerlei Kranftjeit. ^allelujalj!

<D E^eiliger (Seift, tjciliger (Sott,

(Erleud]t uns burd^ Dein göttlid] EDort:

Sebr uns i>cn Dater fennen fdion,

Da5u aud} Seinen lieben Sobn.
® f^ciligcr (Seift, fjciliger (Sott.
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Pfalm: 72.

£efung: 3efaia 29, 9— 12.

€rftarret unö toeröct beftürst, Dcrblenbct eud| unb tnerbct blinb; tpcrbet trunfen,
bodj nidjt pom IDein, taumelt, bod] nid^t non ftavfem (Setränfc. Denn bcr £j(£rr fjat

eucf^ einen ®eijt bes f^arten Sdjiafs cingefdjcnft, unb eure 2tugen 3ugetan; eure propl^eten
unb (dürften famt ben Seljern l]at (Er Derbüüt; baf; eud? aller (propl?eten) (Sefid^te fein
uperben wie bic IDorte eines cerfiegelten 23udjs, ipcldjes man gäbe €inem, ber lefen fann,
unb [prädje: £ies bodj bas, unb er fpräd^e: ^di fann nidjt, benn es ift cerfiegelt. 0ber
glctd^ als ipenn man's gäbe Dem, ber nid^t lefen fann, unb fprädje: £ies bod] bas, unb
er fprädje: 3<^ fann nid)t lefen.

pfalm: 133.

£efung: I.Brief S. Pauli an bie Korintfjer 3, I
— 10.

Unb id^, lieben Brüber, fonnte nid^t mit eudj reben als mit (Sciftlid]cn, fonbern
als mit ^leifd^lidjen, roie mit jungen Kinbern in dtjrifto. IHild^ f|ab idq eud] 3U trinfen

gegeben, unb nid^t Speife; benn iijr fonntet nod] nidjt; aud^ fönnt it^r nodj jet3t nidjt,

bieiDcil iljr nod^ fleifd^Iid^ feib. Denn, fintcmal (Eifer unb §anf unb gmietrad^t unter
eud^ finb, feib il^r nidjt fleifd^lid^, unb oanbelt nad^ menfd^Iid^cr IDeife? Denn fo (Einer

faget: 3d? bin paulifdj; bcr 2lnbre aber: 3d? bin 2IpoIIifd^, — feib ii^r nid^t fleifd^lid^?

IDer ift nun paulus? JPer ift 2lpolIos? Diener finb fie, burd] rocld^e ii^r feib gläubig

ojorben; unb basfelbige, toic ber ^^(Err einem 32glid^en gegeben bat. 3^] Ijcibe gepflanset,

2IpolIos iiat begoffen; aber (5ott Ijat bas (5ebeif?en gegeben. So ift nun meber ber i>a

pflan3et, nod^ ber ba bcgeu^^et, etmas, fonbern (Sott, Der bas (Scbeil]en gibt. Der aber

pflanset, unb ber i>a begcufjt, ift einer tfie ber anbre. €in 3e3lirf?er aber ipirb feinen

£of?n cmpfal^en nadj feiner 2lrbeit. Denn roir finb (Sottes ilderroerf unb (Sottes (Sebäu.

3d2 nadj (Sottes (5nai>e, bie mir gegeben ift, l^abe i>cn (Srunb gelegt, als ein rocifer

Baumeifter; ein 2lnbrer bauet barauf. (Ein 3(^glid|er aber febe 3U, wie er barauf baue.
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iriel. 162.

freuet eucfj, ibr (Sottcsftnbcr, llnfcrs £^er5cns Sroft ift fommcn,
freuet eud^, i^r Illenfd]en all; (Sottcs (Seift, bas ^reubenlid^t,

(freuet eudi, ihr armen Sünber, Der Befd]irmer aller (frommen,
3audi5et (5ott mit großem Sd7aU! llnfer Sd^utj unb §uDerfid^t.

(Euer (Iröfter fommt 3u eucf^, preifct Seine (Süt unb Q^rcu,

Der euci^ in Sein (frcubenreidj Die nod] alle ITIorgen neu;

IDill aus biefem jammcr bringen. So tt>irb (Er endi 2lllen geben,

ßelfen fröblid} fiegen, ringen. I^ier unb bort mit jbm 3U leben.

£eitirort 3um Sobgefang: Der Ejeilgc (Seift, Der com Pater ausgeljet, ^allclujalj!

Der rpirb Xfiid] nerflärcn. Ejallelujab!

Qjuatcmbcr-^rcitag nad? Pfingftcn.

Pfalm: 6. 32. 38. llTorgengebet.

IHel. 109.

Hun bitten roir ben ^eiligen (Seift Du füfje Sieb, \d}enf uns Deine (Sunft,

Um ben reditcn (Slaubcn allermeift, Safj uns cmpfinben ber Siebe Brunft,

DaB (Er uns bebüte an unferm *£nbe, Daij wir uns con I7cr3en einanber lieben

IDenn luir beimfai|rn aus biefem €lenbe. llnb in (^rieben auf einem Sinn bleiben.

Kyrieleis. Kyrieleis.

Du wertes £icf]t, gib uns Dcin'n Sdjein, Du bödiftcr Sröfter in aller Xlot,

febr uns jefum €l}xiit fennen 2(IIein, iMIf, bafj wir nid^t fürditcn Sd^anb nod] (lob;

Dafi ipir an jbm bleiben, bem treuen ^eilanb, Daf, in uns bie Sinne nid]t üer3agen.

Der uns brad^t f^at 3um redeten Daterlanb. VOcnn ber (^oinb unrb bas geben rerflagen.

Kyrieleis. Kyrieleis.

£efung: 2IpofteIgefd^id}tc 7, 48—53.

2lbex ber Slllerljödifte lool^net nid^t in Sempeln, bie mit ^änben gcmad^t finb, wie
ber propljet fpridjt: „Der £7immel ift lllein Stubl unb bie €rbc ITicincr (fü^e Sdierml;
was wollt ibr UTir benn für ein £)aus bauen? fprid^t ber ^€rr; ober wcld^es ift bie
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Stätte tTteiner Kuf^e? £^at nid^t ITteine Ejanb bas alles gemadjt?" 3^^^ f^alsfiarrigcn

unö Unbefd^nittenen an E^ersen unb ©tjren, itjr oiberftrebet aUe3eit bem ^eiligen (Seift,

wie eure Däter, alfo audi iiix. EDcId]en propfieten tjaben eure Däter ntd^t Devfolget?

Unb fie bßben getötet Die i>a 3UDor cerfünbigten bie gufunft biefes (Scred^ten, IDeldjes

ikr nun berräter unb Ifiörber ujorben feib. 3^«^ ^'^tt ö<^s (Sefet3 empfangen burd) bcr

€ngel <5efd|äfte, unb tjabt's nidjt gef?altcn.

(Sehet: XDh bitten Did), barmf^er3igei: (5ott: gib Deiner Kird^e, bafe fie, geeint burd^ ben

^eiligen (Seift, burd] i>en 2inlauf ber ^einbe in feiner IDeife beunruljigt uperbc; burd^ . .

.

Hlittagsgebet.

51« tft mir lieb.

|>'"n.. jJJ°ijJj° Jjjj^^ i j.. J'J,i"r^J-^rr"''^°-' - 11

Sie ift mir lieb, bie tferte iTtagb,

Unb fann it|r nid]t oergeffen;

€ob <2br unb gud]t oon it]r man fagt,

Sie iiai mein ^er3 befeffen;

3d^ bin it^r bolb;

Unb wenn idj follt

(5rof5 Unglücf iian,

Da liegt nid^ts an:

Sie rpiU mid] bes erget3cn

IFiit it^rer Sieb unb CEreu an mir,

Die fie 3U mir wiü. fetten

Unb tun all mein Scgier.
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pfalm: 51.

fefung: 2flehemia 8, 5— 12.

llnti €sra tat i>as Budj auf ror bem ganzen Polf; benn er ragte über alles Dolf;
unö t)a er's auftat, ftunb alles Dolf. llnö (Esra lobte ben Ej(£rrn, öen großen (Sott. Unb
alles Dolf antrDortete: 2lmen, 2Imen! mit itjren Ejänben empor, unb netgeten fid^, unö
beteten ben t^cErrn an mit bem Jlntlit, 3ur (Erbe, llnb 3efua, Sani, Serebja, 3'3ini"'

2lffub, Sabtl^ai, fjobia, IHaafeja, Kelita, 2Ifarja, 3ofabab, ßanan, pelaja unb bic

Septtcn mad^ten, i)a^ bas Dolf aufs (5efe^ merfete; unb bas Dolf ftunb auf feiner Stätte.

Unb fie lafen im ®efet5budj (5ottes flärlidj unb perftänblid), bafj man oerftunb, tpas

gelefen uiarb. Unb Ziet^emia, ber ba ift bcr Sfanbpfleger, unb <£sra, ber priefter, ber

Sdjriftgelebrte, unb bie feciten, bie bas Doli aufmerffam mad]tcn, fprad^en 3u allem

Polf: Dicfer Sag ift Ijeilig bem £j€rrn, eurem (Sott; barum feib nidjt traurig, unb
tt>einet nid^t. Denn alles Polf n^einte, ba fie bic IDorte bes (Sefetjes Ijöreten. Darum
fprad] er 3u il^nen: (Seilet l^in, unb cffct bas ^ette, unb trinfet bas Sü§e, unb fenbet

Denen aud] (Teile, bie nid]ts für fid] bereitet l)aben; bcnn biefer üag ift beilig unferm
r7(Errn. llnb befümmert eud] nid^t; benn bie ^reube am t7*£rrn ift eure Stärfe. llnb

bie Seoiten ftilletcn alles Polf, unb fpradicn: Seib ftill, bcnn bcr Sag ift l^cilig;

befümmert eud] nidjt. llnb alles Polf ging bin, ba^ es äfjc, tränfe unb Seile fenbcfe,

unb eine grofje ^reubc mad^te; bcnn fie tiattcn bie IDortc oerftanben, bie man il^ncn

battc funbgetan.

Die £itanet.

pfalm: 102. 130. H3.

£efung: 2(poftelgefd^id]te 2, 33—41.
21un (Er burd^ bie 2\ed]tc (Sottcs erbölict ift, unb empfangen l^at bic Perl^cifeung

bes ^eiligen (Seifts upm Pater, l}at (Er ausgegoffcn bies, bas ibr febet unb boret. Denn
Daoib ift nidjt gen Cjimmel gefahren. ^£r fpvid|t aber: „Der £j€rr Ijat gcfagt 3u meinem
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£?<£rrn: Sct3c Dtcfi 3u JTlciner JveAten, bis i>a% ich Deine ^eirtbe lege jum Scf^emel

Deiner ^üge." So tpiffe nun bas ganje Ejaus ^^rael getrifj, baj,^ (Sott bicfen 3eium, Den
ihr gcfreu3iget babt, 3u einem ß(£rrn uni> Cbrift gemacht bat. Da fie aber bas böreten,

ging's ibnen burdis ^erj, unb "fpradien 3U Petrus unb 3U t>cn anbern 2lpofteIn: 2^J
IHänner, lieben Srüber, ipas follen n?ir tun? petrus fprad^ 3U ibnen: Sut Süße, unb
laffc fid? ein 3eglicbcr taufen auf ^cn Itamen 3cfu (Ebrifti 3ur Dcrgebung ber Sünben,
fo ttierbet it^r empfaben bie (Sabe bes £ieiligen (Seifts. Denn euer unb euer Kinber ift

biefe Derf^eißung, unb 2lller, bie ferne finb, npeldie (Sott, unfer G€rr, ber3urufen roirb.

2ludj mit riel anbern IDorten be5eugte er, unb ermahnte unb fpracb: Raffet cudi erretten

aus biefem nerfebrten (Befd^led^t. Die nun fein IDort gerne annahmen, ließen fid^ taufen;
unb n?urben t?in3ugetan an bem Sage bei breitaufenb Seelen.

Sie ift mir lieb.

Sie trägt r>on (So!b fo rein ein Krön,
Da leuchten in 3n?ölf Sterne;

3br Kleib ift roic bie Sonne fcijön,

Das glün3et hell unb ferne.

Unb auf bem tnon(b)
3br .füße ftabn —
Sie ift bie Sraut,
Dem Ei€rrn vertraut,

3br ift weil unb mufe gebären
(Ein fct^önes Kinb, ben cblen Sohn
Uni) aller EDelt ein £7(£rren.

Dem fie ift Untertan.

Das tut bem alten Drad^en §orn,
llnb roill bas Kinb rerfd^Iingen;

Sein Soben ift boch gan3 rcrlorn,

€s fann ihm nietet gelingen:

Das Kinb ift bod^

(Sen 5immel bodi

(Benommen ii'm

Uni) läffet ihn

2tuf €rben faft fehr rDÜten.

Die niutter muß gar fein allein,

Dod) unll fie (Sott behüten,

llnb ber rcd]t Dater fein.

ieittport 3um iobgefang: Der Cröfter, ber ^eilige (Seift, Den ber üatcr fcnben mirb in

IHeinem Itamen,
Dcrfelbc wirb cucf] alles lef^ren unb cudi erinnern alles, bas

3d| eud^ gefagt liabe. fjallclujah!
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Pfaltn: 6. 32. 38.

^uatembcr-Sonnabenb naä^ pfingftcn.

2JIorgcngebcl.

mel. 36.

VDad) auf, Du (Seift öer erftcrt geuaen,
Die auf ber ITtaur als treue EDäcbter ftebn,

Die Sag unb Zlädite nimmer fdirDeigen

Hnb bie getroft bem ^cinb entgegengetjn,

'^a Deren Sdiall bie gan5e IDelt burdjbringt

Unt> aller Pölfer Sdiaren 3U Dir bringt.

® i>a^ Dein ^^^uer bod) balb brennte,

® mödit es bodj in alle Janbc get)n!

2^d| ß€rr, gib bodj in Deine €rntc
Diel Kned^te, bie in treuer Arbeit ftcljn!

® ß(Err ber (Ernt, ad] ficbc bod] barcin:

Die (Ernt ift groß, i)a tpenig l{ned]te fein.

So gib Dein tDort mit großen Sd^aren,

Die in ber Kraft (Erangeliften fein;

$af5 eilcnb ßilf uns o'iberiabren,

linb brid] in Satans 2\eid] mit liladit tjxncin.

breite, Ej€rr, auf tDeitem (Erbenfreis

Dein 2^etd] balb aus ju Deines Ttamens preis.

2ld] bafj bie Pilf aus §ion fäme! [fpridit,

© i>a^ Dein (Seift fo, irie Dein IDort rer«

Dein Dolf aus bem (Sefängnis näljme!

® uiürb es bod] nur balb cor 21benb £td]t!

2ld] reijj, I3(£rr, ben f^immcl balb entjtpei,

Llnb fomm herab jur ^ilf, unb madj uns frei.

Jefung: 2IpoftcIgefd]id]te 28, 23—29.

Unb i)a fie ibm einen Sag beftimmt hatten, famen Diele 3U ihm in bie ßerberge,
rpeld]en er auslegte unb bezeugte bas Kcid] (Sottes, unb prebigtc ihnen Don 3£fu '^^^

bem (Sefet5e bes IlTofes unb aus ben Propheten pon früh morgens an bis an ben Jlbenb.

Unb €tlid]e fielen bem 3U, bas er fagtc; (£tlid]e aber glaubten nid]t. Da fie aber

untereinander mifeljeüig n,iaren, gingen fie ireg, als paulus (Ein EDort rebete: Woiil

f]at ber £^eilige (Seift gefagt burd] i>en Propheten j^f^'^^s 3U unfern Datcrn, unb
gefprod]en: „(Sel]e hin 3u biefcm Dolf, unb fprid]: ITtit ben 01]rcn werbet ihr's fjörcn,

unb nid]t rerftel]cn, unb mit ben 21ugen n^erbct ihr's fcl]en, unb nid]t erfennen. Denn
bas £jer3 biefes Dolfs ift cerftodet, unb fie Ijören fd]iDer mit i>cn ®I]ren, unb fd^lummern
mit iljren Jlugen, auf i>a^ fie nid]t bermaleins fel]en mit bsn 2Iugen, unb fjören mit ben
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©tjren, unö Derftänbtg werben im Ejer3cn, unb fid^ befetjren, bafe 3"^ ihnen f^ülfe." So
[ei es eucf? funbgetan, ba^ ben Reiten gefanbt ift bies ^eil (Sottes; unb fie toerben's

Ijören. Unb ba er foldjes rebete, gingen bic 3ii'^^i^ ^i"' i^^^ Ijatten Diel ^Jragens

unter if^nen felbft.

ieitwoxt 3um £obgcfang: Die £iebe (Sottes ift ausgegoffen in unfer ^er3

Durcf^ ben Ejeiligen (ßeift, IDcld^er uns gegeben ift.

(5ebct: ® ^(£rr, wir bitten Vid}: giefee gnäbig in unfre Ejersen ben Ejeiligen (Seift, Deffen

IDcisIieit uns gefcf^affen tjat, unb Deffen Dorfebung uns leitet; burdj . , .

mitfagsgebet.

Wadi auf, Du (Seift.

^di Ia& Dein IDort red]t fdjnelle laufen; & befjre §ions müfte Stege;

€s fei fein ®rt obn beffen (5lan3 unb Sd|ein. llnb uias Dein IDort im £aufe fjinbern fann,

2ldj führe halb baburcf^ mit Ejaufen Das räum, adi räum aus jebem IDege,

Der treiben ^ÜU in alle ühore ein. Dertilg, o ^<Exx, ben falfd^en (Slaubensujafjn,

3a wede bod] aud^ 3sracl balb auf: llnb mad^ uns balb con jebem IHictling frei,

Unb alfo fegne Deines O^ortes £auf. Dajj Kird^ unb Sd^ul ein (Sarten (Sottes fei.

pfalm: 51.

tefung: Z^\<^^<^ ^ß' lo

—

I^.

v^reuet eud^ mit 3erufalem, unb feib fröl^lid^ über fie, 2tllc, bie ihr fie lieb f?abet.

^Jreuet eudi mit il^r, illle, bie ihr über fie traurig getpefen feib. Denn bafür foUt iljr

f
äugen, unb fatt tuerben non ben Prüften ihres Sroftes; it^r follt bafür faugen, unb
eud^ erget3en non ber (^üUe ifjrer fjerrlid^feit. Denn alfo fprid^t ber ^€rr: Sielte, xdi

breite aus ben (^rieben bei il^r roie einen Strom, unb bie I^errlid]feit ber Ejeiben roie

einen crgofenen Badi; ba uperbet ihr faugen. 3^"^ foUet auf bcm 2lxme getragen u?erben,

unb auf ben Knieen ujirb man eud^ freunblid^ t^alten. 3d? n^iU cud^ tröften, tpie €incn

feine ITlutter tröftet; ja, ihr foUet an 3erufalem ergetjet werben. 2^x werbet's fetjen,

unb euer £jer3 upirb fidj freuen, unb euer (Sebein foll grünen rpie (Sras. Da wirb man
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erfennen bie J^anö i)es ßsErrn an Seinen Knditen unö bcn §orn an Seinen ^einbcn.

Denn ficfje: ber ß(£rr tpirö fommen mit ^euer, unb Seine IDagen roie ein JDetter, ta^

€r Dergclte im (Srimm Seines gorns unb mit Sdjeiten in (Jeuerflammen.

Die Sitanei.

Jtbenbgctct.

£eitrport: $ob unb ctriger preis fei Dir, t^eilige Drcifaltigfeit, ungeteilte €inigfeit,

je^t unb immerbar unb von Sroigfeit 3U <£irigfeit.

pfalmen: 102, löO. 143.

£efung: I.Brief S. 3ol]annis 4, 7 unb 8.

3br £iebcn, laffet uns untereinanber lieb baben; benn bie Ciebe ift von (Sott, unb

wex lieb bat, ber ift von (Sott geboren, unb fennet (Sott. IDer nidjt lieb t?at, ber fennet

(Sott nicbt; i>inn (Sott ift bie £iebe.

IHel. 7.

^fllein (Sott in ber Böb fei (£br

Unb Danf für Seine (Snabe,

Darum i>a^ nun unb nimmermelir

Uns rubren fann fein Sdiabe;

(Ein lDobIS<^WUn (Sott an uns bat:

Ilun ift grofj <^rieb obn Unterlaß,

2IU ^el^b bat nun ein (Enbe.

IDir loben prcifn anbeten Did^

^ür Deine (£br; u?ir banfen,

Da9 Du, (Sott Dater, eroiglid]

JJegicrft ol^n alles IDanfen.

(5an3 unermeffn ift Deine Jtlacf^t,

^ort gfdiiel^t, roas Dein XDill l^at bebadjt:

IPobl uns bcs feinen Ej(Erren!

® 3(^fii *£brift, Sobn €ingeborn
Deines bimmlifd]en Daters,

Derföbner Der bie roarn cerlorn,

Du Stiller unfers ßabers,

£amm (Sottcs, beilger I^(£rr unb (Sott,

ilisnm an bie Bitt ron unfrcr Zlot:

€rbarm Did] unfer 2lUcr.

® Ejeilgcr (Seift, Du fjöd^ftcs (Sut,

Du allerbeilfamft Sröftcr,

Pors cleufels (i5u)alt fortan befjüt.

Die jefus (Etirift crlöfet

Durdi grofje lliartr unb bittern Sob;
^Ibtpenb all unfern 3ammr urtb 21ot;

Da3u wir uns rerlaffen.
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Sprudj: fäffet uns preifen ben Vatex unb ben Sobn unb ben ^eilgcn (Seift,

Unb loben 3bn unb erbeben in €tpigfeit.

feitrport 3um Cobgcfang: Danf fei Dir, o (Sott, Danf fei Dir, Du n^abre unb einine Dreifaltig»

feit, einige unb böcbfte (Sottbeit, beilige unb einige €inbeitl

(Sebet: SlUmäd^tiger, eruiger (Sott, Du Ijaft uns geleiert, im (Slauben 3u roiffen unb 3U

bcfennen, ^a^ Du in brei perfonen gleicber ITiacbt unb (Ebren ein (Einiger croiger (Sott

unb bafür an3ubeten bift: tpir bitten Didi, Du tPoUeft uns bei folc^em Befenntnis
Deiner Kircbe all3eit feft erbalten loiber alles ipas uns bagegen anfechten mag; Der Du
lebeft unb regierest, Dater, Sotjn unb ^eiliger (Seift, Ijod^gelobt in (Eroigfeit.

Sonntag nadf pftngftcn.

(^eft ber ^eiligen Dreifaltigfcit).

21Torgcngebct.

(Einlabung: Den roaljren (Sott, Der ba €ins ift in Dreien unb Drei in (£inem —
Kommt, laffet uns anbeten!

fettrport: £ob unb preis fei (Sott: bem Dater, unb bem Soljne,

Unb bem Ejciligen (Seifte.

pfalm: 8. i.
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Utel. 103.

Pallelujab! iob preis unb (Ebr

Sei unfsrm (Sott je mehr unb mebr
^für alle Seine IPerfe;

Von €ipigfeit 3U (Srctafctt

Sei in uns 2IIIen 3^Tn bereit

Danf EDeisbeit Kraft unb Stärfe.

Klinget, finget:

ßeilig, beilig, freilief^, freilid):

Ejcilig tft (5ott,

Unfer (Sott, bcr £j€rr gebaotb!

^allelujat;! preis <£br unb Vilacbt

Sei au* öem (Sotteslamm gebrad^t,

3n Dem ipir finö eripäblet;

Das uns mit Seinem Blut erfauft.

Damit befprenget unb getauft,

llnb Sieb mit uns Ecrmäblet.

ßeilig, feiig

3ft bie »freunbfcbaft unb (Scmeinfdjaft,

Die wh baben,

llnb barinnen uns erlaben.

Ballelufab! (Sott ßeilger (Seift,

Sei eu)ig!icf] con uns gepreift,

Durdi Den trir neu geboren;

Der uns mit (Slauben ausgesiert.

Dem Bräutigam uns jugefübrt.

Den ßodi5eittag erforen.

(£ia, (£ial

Da ift ^reube, i>a ift IDcibc,

Da ift IHanna,
Unb ein cmig ^ofianna.

Ejallelujafi! £ob preis unb (£br

Sei unferm (Sott je mebr unb mebr
llnb Seinem gro^-en 21amen.

Stimmt an mit aller ßimmelsfdjar
Uni> finget nun unb immerbar
Hut ^reuben: 2Imen, 2tmcn.

Klinget, finget:

ßeilig, beilig, freilid^, freilid^:

ßeilig ift (Sott,

linfer (Sott, ber ^(£rr §ebaotlj!

Sprudj: Ejcilig beilig l?cilig ift ber £^(Err gebaotl?, I^allelujab!

2l\le €anbc finb Seiner (Etjre coli, ßallelujab!

£efung: (Ecangelium 5. 3o^aTtnis 3, I
— 15.

(Es rpar aber ein IHenfdi unter i)en pbarifäern, mit 21amen Zlifobemus, ein 0bcrfter

unter ben 3uben; ber fam 5U 2><^\u bei ber ITad)t, unb fprad] 3U Zk^^'- itleifter, ipir

n?iffen, öafe Du btft ein letjrer pon (Sott fommen; benn Zliemanb fann bie §cid^cn tun,
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btc Du tueft, es fei benn (Sott mit ihm. 3ef"s antrcortete unb fprad) 3U ihm: IDatjrlidj,

tDüf^rlicb, 3rf? f<3ae bir: (£s fei benn, bafj 3e"^*^i^'' '^o" neuem geboren iperbe, fann er bas
Keid] (Bettes ni'djt feben. Hifobemus fprtcht 3u 3bm: tDie fann ein Hlenfdj geboren

ipcrben, roenn er alt ift? Kann er aud) u>ieberum in feiner ITtutter €eib geben, unb
geboren icerben? 3£fus antwortete: tDabrlicb, ujabrlid^, 3d? f^Ö^ ^^^' ^^ fei benn, i^a^

3emanb geboren tuerbe aus IDaffer unb (Seift, fo fann er nidit in bas JJeid^ (Sottes

fommen. IDas com {^leifd^ geboren whi), bas ift (^leifd^; unb was com (Seift geboren

toirb, bas ift (Seift, fa^ bid^'s nidit tounbern, i)a% 3^1 bir gefagt babe: 2^x muffet non

neuem geboren u?erben. Der IDinb bläfet, tr>o er roill, unb bu böreft fein Saufen tpobl;

aber bu roci^'t nid^t, pon tfannen er fommt, unb iDobin er fäbret. 2IIfo ift ein '^eqUdizv,

ber aus bem (Seift geboren ift. Ttifobemus antrDortete unb fpr adi 3U 3^?^* D^i^ ^nag

foldjes 3ugef?en? 3efus antwortete unb fpradi 3U ihm: Bift bu ein tHeifter in 3srael,

unb ipei^t bas nid^t? IDabrlid], irabrlid], 3* fage bir: IDir reben bas IDir toiffen, unb
3eugen bas IDir gefetjen baben; unb ibr ncbmet Unfer geugnis nid]t an. (Slaubet il?r

nid^t, tpenn 3^^ eudj oon irbifdien Dingen fage, wie würbet ibr glauben, wenn 3"^

cud) oon bimmlifdjen Dingen fagen roürbe? Unb Zliemanb fäbret gen £^immel, benn

Der com ^immel f^ernieberfommen ift, nämlid] bcs IHeufd^en So^n, Der im ^immel ift.

Unb wie IHofes in ber IDüfte eine Sd)Iange erf^öbet bat, alfo mufe bes lUenfd^en Sobn
erfjöl^et werben, auf ta^ 2\üe, bic an 3^ti glauben, nidit ocrloren werben, fonbern bas

ewige £eben l^aben. _ __

2lntwort: £affet uns benebeien ben Datcr unb ben Soljn famt bem £jeiltgcn (Seifte. £affet uns
3t!n preifen unb erbeben in €wigfeit. (Ebre fei . . .

(Scpriefen fei ber £j(£rr im ^irmamente bes ^immcls;
Unb Du bift 3U loben unb 3U rül^men in (Ewtgfeit.

Dätcrftimme: Die IDiebergeburt ift ein 3arter Keim, ber Blüte unb ^^rud^t weisfagt, — ein

^^unfe, ber 3ur flamme werben, ein (J3ueII, ber 3um Strome beranwad^fen fann, — ein

neues, göttlidies £eben, weld^es ber allmäd^tige unb allweife (Sott ben (Sefe^en eines

ftetigen, oon innen nad} aufeen ftrebenben IDadistums unterworfen Ijat. — UJal^rlid^,
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ein 2Iusbrucf, ber feines IHeifters irert ift, ber aber audi (Sott unb Seine «Engel 3ur

VOadie um jebe junge IDiebergeburt f^erbeiruft. Denn was Pann ber Satan an einem

fo 3arten JInfang oerbcrben, tpenn (Sottcs 2lugen ntd)t offen fteben unb ber (Engel

flammenbe Sd|tperter bem JSöfetrid^t nid^t tpei^ren? — (Sott fei allen n^icbcrgeborenen

(Sottesfinbern gnäbig unb erl^alte iljnen il^r i^immlifdjes feben, um fo mefjr, als ipir

ja tjören, bajj unfere alte (Seburt, unfer eigener ^Jlei^ unb (Eifer feine (Snabe bei (Sott

finbet, fonbern fdjled^tfjin alles, ja alles an ber IDiebergeburt unb an bem ITadjstum

berfclben 3ur cöüigen DoUenbung liegt.

£citnx>rt jum fobgefang: (ßebcnebciet fei, Die alles gefd^affen iiat unb regieret: Die Iieiligc unb
ungeteilte Drcieinigfeit,

21un unb immerbar, unb in alle (Eroigfeit.

(Sebet: 2lUmäd^tiger emigcr (Sott, Der Du uns geletjret baft, im redeten (Slauben 3U miffen

unb befennen, ba^ Du in Drei perfonen gleid^er Vdadit unb €f?ren (Ein einiger eroiger

(Sott, unb bafür ün3ubeten bift: lüir bitten Did^, Du rpoUeft uns bei foldjem (Slauben

allsett fcft crtjalten roiber alles, bas bagegen uns mag anfed^ten; Der Du lebcft . . .

tnittagsgcbct.

Dominica Ss. Trinitatis.

Tu Trinitatis Unitas,

Orbem potenter qui regis:

Attende laudum cantica,

Quae excubantes psallimus.

Ortus refulget lucifer,

Sparsamque lucem nuntiat;

Cadit caligo noctium:
Lux sancta nos illuminet.

Tu Trinitatis Unitas.

Du €int^eit ber Dreifaltigfeit,

Die mädjtig Du ben (Erbfreis lenfft:

Dcrnimm ber £icber £obgefang.

Den n?ir, erroad^t. Dir ftimmen an.

2lm r7immel glän3t ber ITtorgenftcrn

Unb fünbct ausgeftreutes ixait;

^infinft bie Dunfcll^cit ber Zladjt:

Das l^eilge £id]t crlcud^te uns!
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Deo Patri sit gloria, <5ott bem Pater fei (Sloria,

Ejusque soll Filio, Samt Seinem (Eingeborncn Soljn,

Cum Spiritu Paraclito, ITtitfamt bem Sröfter ^eilgem (Seift,

Et nunc et in perpetuum. 3£^t unb in alle (EtPtgfcit.

Amen. 2tmen.

Sprucfj: IDir loben <5ott &en Pater Sofjn unb ^eiligen (5cift, ^allelujal^!

Unt> preifen 3tjn pon nun an bis in (Eroigfeit. ^allclujal^!

Seittport: Did^ rufen wir an, Didj beten xvix an,

"bidi loben voxx, o £jeilige Dreifaltigfeit.

pfalm: U8.

icfung: 3ßf<ii<i <"/ I—8.

Des 3'i^rs, ba ber König Ufia ftarb, faf^ idj ben ^(Errn fit3en auf einem Ijotjen

unb crf^abnen Stuf^I, unb Sein Saum füllte i>en ücmpel. Serapf^im ftunben über 3^"^'
ein jeglicfjer l^atte fed^s ^lügel: mit 3i»een berften fie ifjr 2lntlit5, mit ^xveen becften fie

iljre ^ix%e, unb mit 3a?een flogen fie. Unb einer rief 3um anbern unb fprad^: ^eilig,

tjcilig ift ber ^(Err gebaotlj, alle Jtanbc finb Seiner €ljre doü! Doß bic Ueberfd^u?ellen

bebcten non ber Stimme il^rcs 2^ufen3, unb bas Ejaus iparb coli 2?aud^s. Da fpradj id^:

IDet} mir, id^ pergctje! Denn idj bin unreiner $ippen, unb u?otjnc unter einem Polf oon
unreinen Sippen; benn idj Ijabe ben König, ben E^CErrn gebaott^, gefeiten mit meinen
2lugen. Da flog ber Serapl^im einer 3u mir, unb tjatte eine glütjenbe Kol^lc in ber Ejanb,

bie er mit ber §ange com 2IItar nal^m, unb rüf^rte meinen ITlunb, unb fpradj: Sielje,

fjiemit finb beine Sippen gerül^ret, i>a^ beine tUiffetat Don bir genommen a?erbe, unb
beine Sünbe oerföljnet fei. Unb id] Ijörte bie Stimme bes £j(Errn, bafj (Er fpradj: IDcn

foU 3dj fenben? IDer will Unfer Sote fein? 3«^ "^^er fprad^: £jie bin idj, fenbe midj!

JlnttDort; Didj preift, o ^€rr, bas Firmament bes £jimmels; unb Du bift 3U loben unb 3u

rüljmen in (£a?igfeit. €l^re fei . . .
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Der ^immel ift gemadjt bnxdi bas IDort bcs £j(Errn,

Unb all fein f7cer burdi i>en (5eift Seines IlTunbes.

£eitiDort: £ob unb immcrrDätjrenber 2?uf^m fei (5ott bcm Datcr unb bem Sotjne,

IDie audj bem E^ciligcn (Seift, pon €tDigfeit 3U (Etoigfeit.

pfalm: UO. lU.

Cefung: Brief S. pauIi an bie Jlömer u, 33—36.
® ireldi eine Siefe bcs Keid^tums, beibe: bcr tDeisfjcit unb (Erfenntnts (Sottes!

IDie gar unbegreiflid^ finb Seine (Serid^te unb unerforfd^Iid^ Seine IDege! Denn rpcr

iiat bes ^€rrn Sinn erfannt? ober xvev ift Sein Katgeber gcn?efen? '®ber a>er tjat

3bm iDas 3UDor gegeben, i>a^ 3^it^ toerbc ruieberoergolten? I>enn Don 3t^m unb burd^

3lin unb 3u 3^^"^ fi^ib alle Dinge. 3^"^ fß' ^k^^ ^" <£irigfeit! 2Imen.

Dätcrftimme: Die Pater I^aben redjt getan, t>a^ fie ben (Slauben ober Symbolum einfältiglidj

alfo gefaxt I^aben, tpic itjn bie Kinber beten: „3di glaube an (Sott Pater, Sdjöpfer

]^immels unb ber (Erben, unb an 32f"Tn (Ebriftum, Seinen (Einigen Sobn ufn?., unb an

ben Ejciligen (Seift." Diefes Befenntnis f^aben von nidjt gemad^t nodi erbad^t, bie

porigen Pater aud^ nidjt; fonbern, xvk eine Biene ben tionig aus mandierlei fd^önen

luftigen Blümlein 3ufammen 3ietjt, alfo ift bies Svmbolum aus ber lieben Propheten

unb ber 2IpofteI Büdnern, bas ift: aus ber gan3en heiligen Sdjrift fein fur3 3ufammen
gefafjt für bie Kinber unb einfältigen (Ebviftcn, ba^ man es billig nennt ber 2lpofteI

Symbolum ober (Slauben; beim es ift alfo geftellt, ba jj maus nid^t l^ätte beffer unb feiner

fo fur3 unb flar faffen tonnen. Unb ift von itlters I^er alfo in ber Kirdje geblieben,

ba% es entujeber bie 2ipoftel felbft geftellt I^aben, ober je aus ihrer Sd^rift ober prcbigtcn

Pon iljrcn beften Sdjülern 3ufammen gebradjt ift. lUartin iuttjer.
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mel uo.

Zlun banfet 2tIIe (Sott Der eroigreidje (Sott

ITtit ^er3en Vflunb unb ^änben, IPoII uns bei unferm £eben
Der grojie Dinge tut €in immer fröljlidi £jer3

2ln uns unb allen (£nben; Unb eblen vjricbcn geben;

Der uns com Hiutterleib llnb uns in Seiner (Snab
Unb Kinbcsbeinen an €rfjalten fort unb fort,

Un3äblig ciel 3U gut Unb uns aus aller 2Tot

Unb nod^ jet^unb getan. €rlöfcn I^ier unb bort.

£ob €f^r unb preis fei (Sott

Dem Dater unb bem Sofjne

Unb Dem, Der Beiben gleidj

3m I^öd^ften ^immelstljrone:

Dem Dreieinigen (Sott,

2IIs es im Einfang voav

Unb ift unb bleiben xvivb,

3et3unb unb immerbar.

Sprudj: Drei finb, bic t>a 3eugen im £jimmel: Der Dater, bas Wort, unb bcr ^eilige (Seift,

Ejallelujalj!

Unb biefc Drei finb €ins. Ejallelujalj!

SeittDort 3um £obgefang: Didj (Sott €iüigcr Dater, Dicfj bcn (Eingeborenen Soljn,

Did} i)en ^eiligen (Seift, ben ?Iröfter,

£jeilige, ungeteilte Dreieinigfcit,

Sefennen voix mit gan3em f^er^en unb ITtunbe;

EDir loben Did| unb benebeien Did^:

Dir fei preis in (£n?igfeit!
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(Sehet: ® allmäd^tiger etptgcr (Sott, Der Du uns Deinen Dienern aus (Snaben gegeben

I^aft, im ScPenntnis i>es ujat^ren (Slaubens bie Ejerrlidi!ett bcr etpigcn Dreifaltigfcit

3u erfennen unb Die €inigBeit gleicf^er (Setoalt unb lliajeftät anzubeten: ipir bitten

Didj, Derleii^e uns. ba^ iplr burd] Bejtänbigfeit foldjen (Slaubens alleseit bc!räftigt

lücrbcn unb in allem Unglütf con Dir (Iroft befommen mögen; Der Du Dater mit bem
Soljn unb Ejeiligen ©ciftc lebft unb regtcrejt oon €t»igfeit 3U (Eroigfeit.

ITtontag nadf ^rinttatis.

2JTorgcngcbef.

pfalm: H.
yXlel. 31.

Drcieinigfeit, bcr (5ottf)ett xvaiixex Spiegel, EDir loben Did^ fobalb bie Sonn ertpacf^et,

® $idjt ron Sid^t, als Deffen ^lUmad^tflügel Unb wenn fie jet5t ben fpäten 2lbcnb madjct:

Sidj um unb um burd| biejen €rbfreis ftredt IDas lebt unb u^ebt auf biefem (Erbenmcit,

Unb alle IDcIt mit Seinem Sdnrm bebedt: 3ft 2IUes, ^^(Err, ju Deinem Dicnft bereit.

fefung: (Eoangelium S. ITiattl^äi 28, 16—20.
2lbcr bie elf jünger gingen nad] (Saliläa, auf einen Berg, bai^in ^c^us fie bcfd^iebcn

l^atte. Unb i>a fie 3bn fatjen, fielen fie ror 3^^ nieber; etlid^e aber 3n?eifelten. Unö
3efus trat 3U il^nen, rebcte mit il^nen unb fpradj: ITiir ift gegeben alle (Seroalt im
E^immel unb auf (Erben. Darum geilet ijin, unb Ict^ret alle Dölfer, unb taufet fie im
Zlamen bes Daters unb bes Soljnes unb bes Beiligen (Seiftes; unb leljret fie i^alten alles,

n?as 3*^ eudj befoljlen Ijabc. Unb ficlie: 3dj bin bei eud| alle Q^agc bis an ber IDelt €nbc.

2lntu)ort: ® allerticiligftc DreifaltigPeit, allertoürbigfte (Einigfeit.

Durd] Did] finb gefd^affen tt>ir. Du u^al^re ^inigfeit.

Durd^ Did] finb erlöfet ipir, Du tjödjfte (Sütigfeit.

£afe Dir alle IHenfiijen empfol^len fein
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Unb lebr fie tun öen tDiüen Dein, bicr auf <£rben.

Dieb, allmäditiger (Sott, anbeten xviv, fingen unb bitten, i>a^ wh Peine Kinber tpcrben,

Unb bleiben bas nun unb 3U eroigen Reiten. EjaUelujab!

Dätcrftimmc : Don ben beben 21rtifeln bcr göttlidjcn tTlajeftät, als:

1. Daß Dater, 5obn unb Peiliaer (Seift, in »Einem göttlicf>en ITefen unb ilatur brei

unterfd^ieblidie perfonen, ein €iniger (Sott ift, Der £^immel unb €rbe gefchaffen bat.

2. "Daiy ber fatcr ron Iliemanb, ber Sobn vom Dater geboren, ber Beilige (Seift com
Dater unb £obn ausgebenb.

3. Da^ nidjt bcr Dater, nodi ber Ejeilige (Seift, fonbern ber Sobn fei ITlenfd? geirorben.

4. Daß bcr Sobn fei alfo iTTenf* gciDorben, baJ5 €r rom ßeiligen (Seift, obnc männ=
liebes §utun, empfangen unb t»on ber reinen bciligen 3""9frJU ITiaria geboren fei;

barnacb gelitten, geftorben, begraben, 5ur BöUe gefabren, auferftanben ron ben Jlotcn,

aufgefahren gen Efimmel, fit5enb 3ur Hed^ten (Sottes, fünftig 5U rictjtcn bie Sebenbigen

unb bie üoten etc., roie ber Jlpoftel, item 5. 2ltbanafii Symbol, unb ber gemeine Kinber«

fateef^ismus lebrt.

Diefe 2IrtifeI finb in feinem ganf nocb Streit, iretl rcir 5U beiben (Teilen biefelbigen

befennen. ITtartin $utber.

(Sebet: ® (Sott, Du Stärfe Derer bie auf Dicfj boffcn, ftebe uns bei, bie uJtr Vidi anflehen;

unb i>a bie Sd^roacbbeit fterblieber IHenfcben obnc Dieb nicbts oermag, fo fcbenf uns

ben Seiftanb Deiner (Snabe, bamit xvh Deine (Sebote erfüllen fönnen unb burc^ IPolien

unb Sun Dir tool^lgcfallen; burcfj . . .

UTittagsgebd.

Drcieinigteit, bcr (Sottbeit.

® reicf^er Sebat3, unumfcbränftes IDefen,

IDer bat rcobl je Dein ßeimliebfeit gelefen?

(D tiefer Brunn, unerforfcbte pradjt;

IDie gro^% acfj (Sott, ujic groß ift Deine IRad^t!
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pfalm: 2^.

iefung: 4. Bud? tHofc 6, 22—27.
Unb ber f^tSrr rebete mit UTofe unb fprad^: Sage 2laron unb feinen Söhnen uni>

fprtd): 211)0 follt i^r fagen 3U i>en Kinbern 3srael, aienn itjr fie fegnet: Der ^<£rr fegne

bid), unb behüte bid^; ber £i(£rr lajfe Sein 2Jngefidit leudjten über bir, unb fei bir

gnäbig; ber ^(£rr bebe Sein 2Ingefid^t über bidi, unb gebe bir ^rieben. Penn ifjr foIIt

IHeincn Hamen auf bic Kinber 3srael legen, ba^ 3dj fie fegne.

pfalm: U6.

£efung: Brief S. Pauli an bic (Epf^efer l, 3— 14.

(Belobet fei (Sott unb ber Dater unfers Ej(Errn 3efu (Efjrifti, Der uns gcfcgnct I^at

mit allerlei geiftlid^em Segen in tjimmlifdjen (Sütern burd] Cf^riftum. tDie (Er uns
benn ern?äljlet tjat burd^ Denfelbigen, ebe ber iDelt (Srunb gelegt roar, bafj mir foUten

fein I^eilig unb unfträflidj cor 3^"t in ber Siebe; unb €r hat uns rerorbnet 3ur

Kinbfdjaft gegen 3^Tn Selbft burdf 32fu'" Cbrift, nadi bem IDohlgef allen Seines IDillens,

3u £ob Seiner I^errlidjen (Snabe, burd^ ireld-»e €r uns i^at angeneljm gcmadit in bem
(Beliebten, an IDeldjem icir haben bie (Erlöfung burd] Sein Blut, bie Pergcbung ber

Sünben, nad^ bem i\eid^tum Seiner (5nabe, u^cld^e uns rcid^Iid^ tüiberfahren ift burdj

allerlei IDeistjeit unb Klugheit; unb (Er h^t uns ii>iffen laffen bas (Setjeimnis Seines

IDillens nad^ Seinem IDo^lgefallen, fo (Er Sid) rorgefet3t hatte in ^iim, ba^ es aus»

geführet tpürbe, ba bie §eit erfüllet toar, auf bafj alle Dinge 3ufammen cerfaffet mürben
in (Ehrifto, beibe: bas im f7immel unb auf (Erben ift, burd^ 3^Tt' i>mdi IPeld^en irir

aud^ 3um €rbteil fommcn finb, bie ix>ir 3UPor rerorbnet finb nadi bem Dorfat5 Des,

Der alle Dinge ipirfet nad] bem 2?at Seines tDiUens, auf baf^ wir eiwas feien 3U £ob
Seiner l7errlid]feit, bie toir 3UPor auf (Chiiftum hofften; burdj EDeld^en aud] ii^r ge-

höret fjabt bas IDort ber tDahrtjeit, bas (Epangelium ron eurer Seligfeit; burd] IDeldfen

iljr audj, ba üix glaubetet, rerfiegelt n?orben fcib mit bem ^eiligen (Seift ber Der«
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Ijetgung, EDeldjcr ift E>as pfanö unfers €rbes, 5U unfrer €rlöfung, bag tpir Sein €igcn»

tum rpürben 3u £ob Seiner Eierrlidjfeit.

Däterftimme: (Es gilt bier nicbt Disputierens, ob es tDabr fei; fonbern es gilt bes, ob folcbes

in (Sottes IDort gcgrünbet fei. 3fts (Sottes tDort, fo ^rpeifle gar ni*ts baran, <£r rpirö

nid^t lügen. IDeil nun (5ottes IDort flar unb lauter baftebt, unb folctier 2kti!el pon ben

bciligen Patern fo ritterlidi erftritten ift, bleibe babei unb bisputiere nicfit riel, xvk

Vatev Sobn unb ßeiliger (Seift fcnnen e i n (Sott fein. Kannft bu bodi, armer lUenfdi,

roenn bu gleidi aller ä?eltipeifen Kunft 3U ßülfe nimmft, niAt tpiffen, ipie es 3ugebt,

t>a^ beine Jtugen über 3ebn IHeilen IDegs einen boben Berg feben; item, inenn bu

frfjläfft, u)ie es jugebt, iia^ bu bem £eib rtadi tot bift, unb bod) lebft. So nun n?ir bas

geringfte Ding non uns fclber nid^.t toiffen fönnen, ift es ni*t eine grojje aorbett unb

Permeffenbeit, ba^ roir mit unfern (Sebanfen (in bes Teufels Hamenj binaufflettern

unb mit unfrer Dernunft (Sott in Seiner ITiajeftät eigentlidi
fäffen unb ausfpefulieren

iDoUen, tpas €r fei? tllartin £utber.

Dreieinigfeit, ber (Sottbett.

Drum Icbr uns, £j€rr, lebr uns obne Qlrennen (Sib, i>a^ ron Dir bics EDort bei uns ftcts flinge:

3n (Einem Drei, in Dreien (Eins erfennen; Pon jbm, burd) 2^^^' '" 3^"^ U"*^ alle Dinge;

2ld) lebr uns bo*, (Sott Pater Sobn unb (Seift, Dem großen (Sott fei €br in (Etpigfeit!

Da§ Du €in (Sott in Drei perfonen beißt 3a, 2lmen, ja! fingt alle (Tbriftenbeit.

Dienstag nad) Ztxmiaüs.

tUorgcngebet.

pfalm: 35.
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iriel. 125—127.

Du Dreimal großer (Sott, Did^ bct xdq iet3unb an,

Dem €rb unb ^immel btenen, Dir £ob unb Danf 3u lallen;

Dem heilig! ^eilig! fingt ITiein Eiallelujal? lafe

Die Sd^ar ber Serapfjinen, Dir gnäbig tool^lgefallcn,

Du böcbflc majeftät Du allerfjödiftes (Sut

Unb £^elfer in ber Xlot, Unb lootjltatpolle Sonn,
Du aller Ejerren £j€rr, Du aller (Sahen IVteng,

3etjoDafj §ebaotb! (San3 unerfcfjöpfter Bronn.

£efung: €DangeIium 5. 3ol?annis 5, 15— 18.

Der IHenfcfj ging I^in, unb nerfünbigte es ben 3uben, es fei 3ßfus, Der tljn gefunb
gemad^t ii<^be. Darum ocrfolgeten bie 3uöen 3£fuTn, unb fud^ten, 3^^ 3" töten, i>a^ €r
fold^es getan batte auf ben Sabbatli. 3cfus aber antiportete ihnen: HTcin Dater roirfet

bisfjer, unb 3^? wirfc audi. Darum trad^tcten Zs^ß^ öie 3"^£i^ ^aun riel meljr nad^, bafe

fie 3^^^ töteten, bafj (£r nid^t allein i>en Sabbath bradi, fonbern fagte audi, (Sott fei Sein
Dater, unb madite Sid] felbft (Sott glei*.

Vilittagsgihii.

Du Dreimal gro^-er (Sott.

Ejcilanb, 3Tnnianuel,

£amm ©ottes obne Sünbcn,
ITTein 2^\n, Deine Sieb

Kann fein Derftanb crgrünbcn;
» Das ^ofianna fingt

(Ein jebcr wal^rc £l?rift,

Das menfd]lidje (Sefci|led]t,

Das längft erlöfet ift.

Pfalm: 25.
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iefung: l. Burfj tTtofe 18, l—ö.
Unb ber ^<S.xv erfcf|ien il^m im fjain tTiamre, ba er faß an ber clbüt feiner glitte,

ba ber Eag am beiheften rcar. Unb als er feine 2iugen aufbub, unb fab, ficfje: i>a ftunben
brei tUänner cor it^m. Unb ba er fie faij, lief er it^nen entgegen con ber dtjür feiner
glitte, unb bücfte fid] nieber auf bie (Erbe. Unb fprad^: £7*£rr, bab id) (Snabe gefunben
Dor Deinen 2Iugen, fo gel^e nid)t Deinem Knedjt porüber.

Pfalm: 123,

Ccfung: 2. Brief 5. Pauli an bie Korintfjcr 13, U— (3.

§ulet3t, lieben Srüber, freuet eudj, fcib DoIIfommen, tröftet eud^, l^abt einerlei Sinn,

feib fricbfam, fo u)irb ber (Sott ber Siebe unb bes ^friebcns mit eucfj fein. (Brüßet eudi

untereinanber mit bem beiligen Kug. (Es grüßen eud| alle ^eiligen. Die (Snabe unfcrs
^€rrn Z^\u. (Ef^rifti, unb bie £iebe (Sottes, unb bie (Semeinfdiaft bes ^eiligen (Seiftes

fei mit eudj 2IIIen! 2Imen.

Dätcrftimme: Daß bu nidit r>er3rrcifelft, i>a^ bu nidit in Ungcbulb gerätft, ipem baft bu bas

3U bonfen? Deiner Kraft? Kcinestucgs, fonbern ber (Semcinfdiaft ber fjciligen; anbcrn«

falls roürbeft bu aud) nid^t eine geringfügige Sünbe tragen fönnen, aud^ nid^t e i n
IDort, bas ein anberer wibex bid^ rebct, aushalten. So nat|e ift bir (Jltiriftus unb bie

Kirdie. Das ifts, was ir>ir befennen: „3d'i glaube an ben ßciligen (Seift, eine beilige

fati|olifdjc Kirdje." EDas bebeutet benn „eine beilige Kird^e glauben", roenn nidjt bie

(Semeinfdiaft ber fjeiligen glauben? IDoran baben aber bie ^eiligen (Scmeinfd^aft?

Hatürlid) an ben (Sütcrn unb an ben Uebeln; alles gebort 2Illen ju, toie fold^es bas

Saframent bes 2Iltars in Brot unb tPein abbilbet, wo wir com 2Ipoftel c i n $eib, e i n

Brot, e i n Siranf genannt toerben. ITiartin $utl]er.
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I)u Dreimal

T'U füßcr £jimmelstau,

Du JLaube retner flammen,
B<Err unb (Sott Ejeilgcr ®eift,

Du füljrft Die Kirdj 3ufammen;
Du faeilgejt burd^ unb burd],

Du bift ein Siebt com £id^t,

(5ibft neue ^euerglut.

Damit fein (glaub gebrid^t.

großer (Sott.

2ldi allertjödifter SIroft

Unb befter IDeisbcitsIetjrer,

€rleuditer, ßetitger

2lufridjter unb Sefet?rcr,

Du teilft bie (Saben aus,

Das EDoIIen mirb rollbrad^t,

Durdj bie (Semeinfdiaft roirb

Uns Kraft unb (Seift gemadjt.

Pfalm: 45.

fiodiiliiliqc Drctfalttgfecit

IViiitwotif nadf Zxiniiatxs,

jnorgengcb«!.

h i-rr-i r\' rr irrr'r^ c 'i"^ r rpr^^

^Xff^F-^^H^^ri^ m^ ^1f

£7odibetlige Dreifaltigfeit,

Die Du fo füg unb milbe
IHid^ baft gefdiaffcn in bcr §eit

§u Deinem €benbilbe:
3d] liebe Didi pon I?jer5engrunb,

2d] preife Did] mit meinem llumb.
Komm bodi, fomm unb seud^ ein bei mir,

lUadj UJobnung unb bereit midj Dir.

(Sott Dater, nimm gan3 fräftig ein

Das finPcnbe (Semüte;

ITiadi es 3U Deinem inncrn Sdjrein
l\nb Deiner ftillen Ejütte;

Dcrgib, ba^ meine Seele fidj

gerftrcut bat oft unb fünbiglidi:

Bring fie in eine roal^rc J^uf),

Da^ nidjts in itjr fei als nur Du.
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£cfung: (Epangelium 5. 3obannis I8, 33—37.
Da ging pilatus iDicber binein ins 2?id^tl|aus, unb rief 3e[U/ unb fpracf^ 3U 3^"^-

Bift Du ber 3uöen König? 3^ius anttuortete: Keöeft öu öas con bir fclbft, ober l^aben's

bir 2Inbere con ITtir gcfagt? pilatus antroortete: 23in ich ein 3iJ'^c? Dein Dolf
unb bie f^obenpriefter baben Did^ mir überantwortet. IDas bajt Du getan? 3ßfus
anttDortete: ITIein 2\eicf^ ijt nid^t von biefer IDelt. IDäre Utein Heid^ Don biefer EDelt,

IHeine Diener tDürben brob fämpfen, i>a^ 3dl ^^^ 3iiben nidit übcrantroortet roürbe;

aber nun ift IFiein Heid^ nid^t von bannen. Da fprad^ pilatus 3u 3^Tn: So bift Du
bennod? ein König? 3ßfus antiportete: Du fagjt's, 3«^ bin ein König. 3^1 bin ba3u

geboren, unb in bie tDelt fommen, ^a]^ 2^ für bie IDabrbeit seugen foll. tDer aus
Ser IDafjrljeit ift, ber [jöret ITccine Stimme.

^od)f?eiIige Drcifaltigfcit.

(Sott Sobn, erleudjte ben Derftanb
XTtit Deiner ITeisbeit £idjte,

Dergib, i>a^ er fidi oft geroanbt

§u eitelem (Sebidite.

faß nunmebr nur in Deinem Sdjein

IHein ein^igs Sdiaun unb irir!en fein;

§eud^ itjn, i>a% er fdjon allbereit

<£ntrei§c fidj Don ®rt unb §eit.

Pfalm: 26,

£efung: ^efefiel {, 22—28.

®ben aber über ben Vieren wax es geftaltct tüic ein ^immcl, als ein Kryftall,

fd)redltdj, gerab oben über ibnen ausgebreitet, bafj unter bcm E^immel ibrc ^lügel einer

ftrads gegen bem anbern ftunben, unb eines j^ölic^ßn £etb bebecften sn^een ^lügel. Unb
tdj Ijörte bie ^lügel raufd]en uMe grofee IDaffcr unb n?ie ein (Setönc bes ilUmädjtigen,
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tpenn fic gingen, unö tute ein (Setümmel in einem ^cer. IDenn fie aber ftillftunben, fo

liefen fie bic' c^Iüael nieder. Hnb ipenn fie ftillftunben, unb bic <^Iügcl nicbcrliegen,

fo bonnerte es in bem fjimmel oben über ibnen. Unb über bem f>immcl, fo oben über

iljnen ir>ar, upar es geftaltet aiie ein Sapfjir, gleicfirptc ein Stuhl; unb auf bcmfelbigcn

Stuhl faß €iner, gleid^roic ein IHenfcf) geftaltet. Unb id^ fah, unb es n?ar lichtbellc, unb

intpenbig rpar es geftaltet wie ein ^eucr um unb um. Pon Seinen £enben über fich

unb unter ficf} fat? ich's u?ie ^euer glänsen um unb um. (SIeidirpie ber Regenbogen

ftehet in iien IDolfen, irenn es aereanet hat: alfo glänzte es um unb um. Dies ipar bas

2Infehen ber £jerrli*feit bes £j€rrn. Ünb ba id^'s gefeiten hatte, fiel idj auf mein

2lngefid?t, unb hörte (Einen reben.

2lbcniigcbct.

pfalm: i:8.

£e[ung: Brief S. pault an ditus I, 1—4.
Paulus, ein Kned^t (Sottes unb ein 2lpoftcl 32fu Chrifti, nad| bem (glauben ber

2tuserroähleten (5ottes unb ber €rfenntnis ber rOahrheit 3ur (Sottfeligfeit, auf ßoffnung

bes eipiaen £ebens, upeldies Derbeif5en hat, Der nid^t lüget: (Sott, cor ben geitcn ber

EDcIt, Ija't aber offenbaret 3U feiner §eit Sein IDort burdj bie prebigt, bic mir rertrauct

ift nad] bem Befehl (Sottes, unfers ^eilanbes: Situs, meinem reditf*affnen Sohn nadi

unfer Beiber (Slauben. (Snabe, Barmherjigfeit, ^riebe non (Sott, bem Dater, unb bem

ß€rrn 3efu (Ehrifto, unferm ßeilanb!

Eiodiheilige Dreifaltigfeit.

(Sott f^cilaer (Seift, Du Sicbcsfcur, ® heilige Dreifaltigfcit,

<£nt3ünbe "meinen IDillen, S^^iir midi bodj gan3 ron Ijinncn;

Stärf ihn, fomm mir 3U £7ilf unb Steur, Kidjt 3U bem Sauf ber (Eroigfeit

Den Deinen 3U erfüllen. 2^11 äufj' unb innre Sinnen.

Dergib, ba)^ idi fo oft getPoUt Dereinge midi unb lafe midj Ijier

ITas fünblidi ift unb nidit gefollt; (Eins mit Dir fein, baJ5 idi mit Dir

Derleih, i>a^ id) mit reiner Brunft 2lud) bort fei eine fierrlidifeit,

Didj innig eipig lieb umfonft. ® hciligfte Dreifaltigfcit.
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Donnerstag nadf Crinitatis.

jnorgengebct.

pfalm: 62,

mel. 51.

® meine Scel, erbebe Didj, ® £j<£rr mein (Sott, Du bift ein (Seift,

init 2^nbad^t 3U betradjten, Uni) teileft bei uns Tillen

IDic (Sott Ijat offenbaret Sicfj, 2In (Sabcn aus roas geiftlid] tjeißt,

Unb u)ie man 3^" foll ad^ten: Xladi Deinem IDotjIgefallen.

Da§ (Er ber 2IIIertjödjfte ift Saß mid? ftets geiftlid^ fein gefinnt,

3m E?immel unb auf (Erben, Daf^, tpenn id^ cor Didj trete,

Unb foU gerüf^mt 3U jeber ^^rift, 3d] Deine Kraft in mir empfinb,
2Iudj angerufen werben Unb baburd] Did^ anbete
2IIs Urfprung aller Dinge. 3m (Seift unb in ber rDafjrtiett.

£efung: €riangclium S. Ularci 12, 24—27.
Da antujortcte 3£l'us unb fprad^ 5U ihnen: 3it's nidit alfo? ihr irret barum, ba^

ihr nid)ts u-iffet ron bcr Sdirift nodi r»on ber l{raft (Sottes. IPcnn fic pon ben Eotcn
auferftel^en merben, fo loerben fie nid^t freien, nod^ fid) freien laffen, fonbern fic finb
iric bie €ngel im Ejimmcl. 2tber non i>en Soten, bafj fic aufei-ftet)cn werben, ijabt iijr

nid]t gclefen im Bud^ i)es lUofes, bei bcm Sufd^, wie (Sott 3U ibm fagtc unb fprad]:
„3dj bin ber (Sott 2lbrabams unb ber (Sott 3ffl'^fs unb ber (Sott 3afobs"? (Sott aber

ift nidjt ber Cotcn, fonbern bcr Sebcnbigen (Sott. Darum irret il^r fetjr.

Znittagsgebet.

meine Secl, erijebe Didj.

(Sott, Du bift beilig unb gercdjt. Der E^eiligfeit befleiße,

Du fannft bie Sünb nid^t leiben; Itadijage ber (Sered^tigPeit,

IPer fagcn miU: er fei Dein Kncdjt, 2Iud> Dein (Serid]t gutbci^e,

Der mujj bas Böfe meiben. (Db id^s fd^on nidit begreife.

(Sib, ba^ id] midj 3U jeber §eit



pfalm: 23.

icfung: ^tob l, 6—12,
€s begab fid] aber auf einen Sag, i>a bie Kinber (Sottes famen, unb cor ben £j€rrn

traten, tarn ber Satan aud] unter ihnen. Der l^^Srr aber jpradj 3U bem Satan: Wo
fommft bu ber? Der Satan antroortete bem £j(£rrn unb fpradj: 3^7 ^^^'^ «^as £anb
umljer burd]3ogen. Der V}&xx fprad] 3um Satan: E^aft bu nidjt ad)t gehabt auf llteinen

Knedjt ^iob ? Denn es ift feinesgleid^en nid^t im $anbe, fdiled^t unb redjt, gottesfürdjtig,

unb meibet bas Söfe. Der Satan antujortete bem I3*£rrn unb fprad]: tReinft Du, i>a^

^iob umfonft (Sott fürditet? Baft Du bod] ihn, fein Baus unb alles, it>as er bat,

ringsumher reroial^ret. Du haft bas tDerf feiner £^änbe gefegnet, unb fein (Sut f]at fid^

ausgebreitet im Janbe. 2Iber reöe Deine r7anb aus, unb taftc an alles, was er iiat:

was gilt's, er tpirb Dir ins 2Ingefidit abfagen? Der Ej€rr fpradj 3um Satan: Sielte,

alles, tt>as er Ijat, fei in beiner ^anb; ohne allein an ihn felbft lege beinc Ejanb nid^t.

Da ging ber Satan aus oon bem ß(Errn.

pfalm: 133.

£efung: Brief S. pauli an bie Kömer t, i— ?.

paulus, ein Kned]t 3efu (Ihrift'/ berufen 3um 2lpoftcl, ausgefonbert, 3u prebigen

bas (Eoangelium (Sottes, roeldics (£r 3UPor perhei^en hat burd] Seine propl^eten in ber

Ijeiligen Sd^rift, con Seinem Sohn, Der geboren ift uon bem Samen Daoibs nadj bem
,jleifd|, unb fräftiglid^ ertpicfcn ein Sohn (Sottes nad] bem (Seift, Der ba l^ciliget, feit

ber §eit (Er auferftanben ift ron ben doten, 3efus (Ulirift, unfcr r7€rr, burd] ITcld^cn

roir haben empfangen (Snabe unb 2lpoftclamt, unter allen £)ciben ben (Sehorfam bes

(Slaubens aufjurid^len unter Seinem Zlamcn, unter u^eldjen ihr audj feib, bie i>a berufen

finb Don 3^1" Cl]rifto: 2lllen, bie 3u Kom finb, ben Siebften (Sottes unb berufenen

i^eiligen: (Snabe fei mit eud] unb ^^riebe con (Sott, unfcrm Pater, unb bem fj(£rrn

3efu (El^rifto!
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® meine Seel, crfjcbe Dicfj.

(Sott, iDcnn icf^ Didj fo fcnn unb ef?r,

Dein EPort 3um (Srunbe fet^e.

Kann idj micf^ brob erfreuen mebr
2l\s über alle Scfiät^e;

Bis id^ bort, o Vu roabres £id|t,

(Dkn fallen Dicf^ irerb nennen,
Don 2lngeficbt 3u 2lngefid^t

2infcf)auen unb erfennen
Unb obn 2Iufbören loben.

(5ott Dater £obn unb ^eilger (Seift,

Per Du audi lüillft auf (Erben

Don mir unb Tillen fein gepreift:

£aB Deinen Subm groß trerben!

Derleifj mir (Snabc Kraft unb Stärf,

Da^' i&i 3u allen Reiten,

^€rr. Deinen r(amen unb Dein IDerf

Könn mebr unb mebr ausbreiten,

So lana ich bab bas £ebcn.

pfalm: 78.

Seltgftes tücfen

^rcitag nadf Zxiniiatis.

ZlTorgcngcbct.

4 ^J-^^J J j irr-Prr rirJJi^j-J-Jrc^^^-llrJrrr^^-JJ

linLr r"H 1/ ^ ^«^ J ^ r crr ''
^

I ^ j J^ J i r r r r r gl

Seiigftes IDefcn, unenblidie IDonnc,
2Ibgrunb ber aUercolIfommenften £uft,

(Ettiige ^errlicbfeit, präcbtigc Sonne,
Der nie Deränbrung nodi IDed^fel beujußt:

£a^ micf^ Dicf^ loben,

Bis einft bort oben,

IDo Dich bie (Engel unb IHenfcben befingen,

JTieinc ncrbcrrlidjte §ungc cirb flingcn.

£eb i&i in ^infternis, mad^et Dein (Slänsen

Selber bas ^obestal mir toiebcr lidjt;

SaU. idi in ©bumad^t unb fd)ipebe in (Srenscn

Sdiujerer Der3roeifelung, lägt Du mid^ nid^t.

(Enblid) im Sterben

itlui,' id) ererben

Durdb Didi unb in Dir ein erpiges £cbcn.

Das nur bas feligfte IDefen fann geben.
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$cfung: (£t>angelmm S. ITiatttjät 26, 62— 64.

Unb ber Ejobepriefter ftunb auf, unb fprad^ 3u 3bm: Slrttroortcft Du nicf^ts 3u bem,

bas biefe iptber I>idj 3eugen? 2iber 3e)us fdjipiea ftille. Unb ber Ejobeprieftcr antiportete

unb fprad^ 3U 2^m: 3cf^ befditDÖre Vidi bei bem lebenbigen (5ott, i>a^ Vu uns fageft,

ob Du feieft Cf^riftus, ber Sotyi (Sottes. 3£fus fprad^ 3u if|m: Du fagjt es. Dodj fage

3d| cud^: Don nun an roirb's gefdieben, i>a^ ihr feigen irerbet bes inenfd^cn Soi^n ft^en

3ur Hedjten ber Kraft, unb fommen in ben IDoIfen bes Ejimmels.

Znittagsgcbct.

Seligftes ITefen.

IDirb meine Seele im (5laubcn aud^ Iid}lc,

Danf idi es, fcligfte Sonne, nur Dir;

tDenn id] mein Seuf3en gen Ejimmel an ridite,

ITterf idi im l?jer3cn audj balbc, mas mir
Pon Dir bcftimmet,

iPcil fdion anglimmet
IDas midi foll cirig unb feiig ergoßen,

IDenn Du in Deine Jtub midi roirft einfet3en.

Pfalm: 22.

£cfung: ^iob 2, i— 8.

(Es begab fid^ aber bes CEages, iia bie Kinbcr (Sottes famen, unb traten cor bcn

^€rrn, bafj ber Satan aud] unter ibnen fam, unb ror i>en l^«£rrn trat. Da fprad^ ber

Ej(£rr 3u bem Satan: Wo fommft bu ber? Der Satan anttportetc bem ß*£rrn unb

fprad]: 3^1 f^^be bas £anb umber burd^3ogen. Der Cj€rr fprad] 5U bem Satan: fjaft

bu nid)t ad]t auf IHcinen l<ncd]t fjiob gehabt? Denn es ift fcinesgleidien im Sanbe

nid]t, fd^Ied^t unb red^t, gottesfürd^tig, unb meibet bas Böfc, unb hält nod^ feft an feiner

^römmigfeit; bu aber l^äft ITlid] ben?egt, bafj 3d) ibn oline Urfad^c Derberbet iiabe. Der

Satan antwortete bem ^€rrn unb fpradi: ^aut für Baut; unb alles, iras ein IHanr
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bat, läßt er für fein £ebcn. 2Iber rede Deine ^anb aus, unb tafte fein (Scbein unb
^leifcb an: was ailt's, er ipirb Dir ins Jlngefidn abfagen? Der &(£rr fpracb 3U bem
Satan: Siebe ba, er fei in beiner ßanb; bodi fdione feines £ebensl Da fuhr ber Satan
aus com 2Ingefidit bes Ej<trrn, unb fdilug ESiob mit böfen Sd)n)üren oon ber ^ußfoble
an bis auf feine Sdjeitel. Unb er nabm eine Sd)erbe, unb fdiabte fid>, unb faß in ber ilfdie.

Jlbenfcgcbct.

Pfalm: 109.

icfung: l. Brief S. pauIi an bie Korintber i, i— ö.

paulus, berufen 3um 2IpofteI 3efu <Ibrifti burdi ben tDillen (Sottes, unb Bruber
Sofrbenes ber (Semeine (Sottes 5u Korintb, ben (Sebeiligten in Cbrifto 2^in, ben be»

rufcnen Ejeiligen famt allen Denen, bie anrufen ben Itamen unferes ß^krrn 3^iu Cbrifti

an allen ibren unb unfern ®rten: <5nabe fei mit eudj unb ^riebe von (Sott, unferm
Dater, unb bem F/€rrn 3cfu Cbrifto!

Sciigftes IDefcn.

So bift Du fclig unb teileft mit abe. Sin idj benn feiig, fo lag midi es merfcn,

£äffeft aud^ feinem (Sefdiöpfe bie ITCadit, Sd^reib es burd"; Deinen (Seift mir rcdit in Sinn,
Da^ es Don ITtutterleib bis bin 3um ©rabe llnb reiß im (Slauben unb feiigen IDerfen
Dem, ben Du Deiner (Sunft tpürbig gcadjt, IHidi con ber (Eitelfeit, wann Du roillft, bin,

gu fdiaben tauge, EDo man nadi Klagen
3a, ^a^ fein 2luge, ^reubig fann fagen:

Sollt es gleid^ E^immcl unb €rbc burdjgebcn, Sebt: aus ber Sdiar ber elenbcften Sünber
(Einen unfeligen Cbriften fann fel?en. niadiet ber Selge (Sott feiige Kinber!

Sonnabcnb nad} Zxxmtatis,

JTlorgcngebet.

Pfalm: 105.
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tPir glauben 21II an (Einen (Sott,

Sdiöpfer Ejimmels unb ber €röcn,
Der Sicfj 3um Dater geben bat,

Daß voix Seine Kinber roerben;

€r ipill uns all3eit ernäbren,

£eib unb Secl aucfj tt>obI beipabren,

2lUem Unfall ipill €r roebren.

Kein $eib foU uns roibcrfabren,

€r forget für uns, büt unb roadjt:

(Hs {teilt alles in Seiner IHadjt.

IHel. 166.

IDir glauben aucfj an 3efum Cfjrift,

Seinen Sobn unb unfern Ej(£rren,

Der emig bei bem Cater ift,

(Bleicher <5ott oon UTad^t unb €tjren;

Don Ularia ber '^unqirauen

3ft ein tpabrer ITccnfdi geboren

Durd] ben ^eilgcn (Seift im (Slauben

^ür uns, bie ipir rrarn rcrloren,

2lm Kreu3 geftorben, unb com Cob
XPieber auferftanben burdj (Sott.

fefung: (Eoangelium S. JTlarci 12,55—37.
Unb 3efus antwortete unb fpracfj, ba <£r letjrte im Scmpel: IDie fagen bic Sdjrift«

geleljrten, Cljriftus fei Danibs Sobn? €r aber, Daoib, fpridjt burcfj i>en f^eiligen (Seift:

„Der £j(£rr bat gefagt 5U meinem P(£rrn: Set5e Did^ 5U llleiner Herten, bis i>a^ 3d?
lege Deine ^cinbe 3um Sd)emel Deiner ,füBe." Da l^ei^^t 2^)n ja Daoib feinen ^€rrn;
ipoljer ift (Er bcnn fein Sobn? Unb otel Polfs Ijörtc 3^" gerne.

JITittagsgcbct.

IDir glauben an i:ien Ejeilgen (Seift,

(Sott mit Dater unb bem Sobne,
Der aller Slöben dröfter beifjt,

Unb mit ©aben 3ieret fdjone (fdjöne).

Die gan3 dbriftenl^eit auf €rben
^ält in einem Sinn gar eben;

^ie all Sünb vergeben u^crben.

Das ^leifd) foll andi nnebcr leben;

Ilad} bicfcm <£lenb ift bereit

Uns ein leben in (Eipigfeit.
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I

pfalm: 9^.

Cefung: ^efcfiel lo, 1—5.

Ilnb icb fab, uv.i> ficbe: an bem £jimmel über bem Ejaupt i)er Cberubim war es ae^

ftaltct tpte ein Sapbir, unb über benfelbxgen rr»ar es gleidi ansufetjen rote ein S^fjron.

Unb €r fprad} 3U bem IHann in ber feinroanb: (Sebe tjincin 3U3ifdjen bie Käber, unter

ben (Eijerub, unb faffe bie E^änbe doU glül?enber Koblen, fo 3rciifd)en bcn Cberubim finb,

unb ftreuc fic über bie Stabt. Unb er ging hinein, iia]^ id]'s fab, i)a berfelbige bincinging.

Die dl^erubim aber ftunben 3ur 2?ed]ten am £^aufe, unb bie IDoIfc erfüllte ien inneren

Porijof. Unb bie £jerrlicf^feit bes ^€rrn erbub fidj Don bem dberub 3ur Sdjioelle am
£?aufe; unb bas E^aus tparb erfüllet mit ber IDoIfe, unb ber Dorl^of coli (5lan3es Don ber

^errlid^feit bes ^€rrn. Unb man borte bie ^lügel ber dberubim raufdien bis in ben

äußeren üorijof n?ie eine Stimme i^cs allmädjtigen (Sottes, ujenn €r rebet.

pfalm: l^^.

fefung: Brief 5. Pauli an bie (Salater {, 1—5.

paulus, ein 2IpofteI (nid^t pon tTienfdien, aud) nid^t burd^ ITTenfd^en, fonbern burd^

3efum dbrift unb (Sott, ben Dater, Der 3bn aufermedet bat con ben doten), unb alle

Brüber, bie bei mir finb, b^n (Semeinen in (Salatien: (Snabe fei mit eud| unb ^^riebc

Don (Sott, bem Dater unb unferm £7<£rrn ^c\n dbrift, Der Sid^ Scibft für unfrc Sünben
gegeben Ijat, ba^ €r uns errettete Don biefcr gegenträrtigen argen U?elt nadj bem EDiüen

©ottes unb unfcrs Daters, IDeld^em fei (Ei^re Pon (£n?ig"teit 3U (Eroigfeit! JImen.
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Bimn, <6ott VaUv

^^\;ffrf r r rr i

^"'^^^ "r r r ir r r r? rr^jf

(^'''rrr;
i rrrr-try7r7rr rrK"^rr rrr-^

2Imen! (5ott Vatx unb Sot^nc

Sei £ob ins ^immels Jlfjronc;

Sein (5eift ftärf uns im (ßlauben
Unö madi uns fclig, 2tmen,
Unb madi uns feiig. 2Imen.

2tmen! Uns eiüig inäfjre

Die ^rcube, (Sott bie €I}re;

Bring alle Spradjn 3ufammen
3n einem (Slauben, 2lmm,
Zsn einem (Slauben. 2lmen.

pfalm: 13. 2.

538

2tmcn! (Sott fei geprcifet!

Der (Seift auf (Eljriftum ineifet.

Der f^clf uns 21Iln 3ufammcn
3m crogen £eben, 2lmen,
3m eipgcn Seben. 2Imen.

\, Sonntag nadi Crlnltatis.

2Uorgcnacbct.

mel. 125.

© €ajigfeit, Du Donnerrport, (D €migfeit, Du madjft mir bana;
5djn?crt, bas burd] bie Seele boljrt, euJtg'etpig ift 3u lana,

ilnfang fonber (£nbe. £jier gilt füripaljr fein Sd5er3en.
(EiDigfeit, §eit oijne §cit! Drum ipcnn id^ bicfe lange Zladjt

3dj tpeife Dor grofjcr Sraurigfeit §ufamt ber großen pcin betradjt,

2^id^t, xvo xdi midj l?inu)enbe. (Erfdirccf id^ red^t con tjcrsen.
niein gan3 erfdn-octnes £^er3 erbebt, Itid^ts ift 3u finbcn u?eit unb breit

Dafe mir i>u §ung am (Säumen flcbt. So fdjredlid] als bie (Etyigfcit.



Jefung: (goangelium 5. iucae 16, 19—31.

€s war aber ein retd^er lUann, bcr fleibete fidj mit purpur unb föftlicf^cr £cin«

xvani), unb lebte alle Sage lierrlid^ unb in ^Jreuben. (Es mar aber ein 2Irmcr, mit Hamen
£a3arus, öer lag cor feiner Stjür roller Sd^irären, unö begehrte, fidj 3U fättigcn von ben

Srofamen, bie pon bes 2?eid^en JIifd]c fielen; bod^ !amen bie Ejunbe, unb ledeten ibm
feine Sdiruärcn. (£s begab fid) aber, baj^ ber ^Irmc ftarb, unb iparb getragen ron ben

(Engeln in 2Ibrabams SAoß. Der Keidie aber ftarb aud^, unb marb begraben. 2Ils er

nun in ber E^öIIe unb in ber CQual wax, tjub er feine 2lugen auf, unb fab 2tbral?am von

ferne unb Sa^arus in feinem Sdiog. Unb er rief unb fprad^: Dater 2lbrabam, erbarme

bid| mein, unb fenbe £a3arus, bafj er bas iteußerfte feines Ringers ins IPaffer taudje,

unb füble meine §ungc; benn i* leibe pcin in biefcr flamme. Jlbrabam aber fprad^:

(Scbcnfc, Sot|n, i<a^ bu bein (Butes empfangen baft in beinem £eben, unb £a3arus bagegen

tjat Söfcs empfangen; nun aber u^irb er getröftet, unb bu u?irft gepeiniget. Unb über

bas alles ift 3iDifd]en uns unb cudi eine grofje Kluft befeftiget, i>a^, bie ba loollten von

Irinnen binabfal^ren 5U eudi, fönnten nid)t, unb aud) nid]t oon bannen 3U uns Ijerüber«

faljren. Da fprad^ er: So bitte id^ bidi, Dater, ta^ bu ihn fenbeft in meines Daters

f£jaus; benn xd} habe nod] fünf Brüber, bafj er itjnen be3euge, au| bafj fie nid^t aud^

fommen an biefen ®rt ber (23ual. 2lbrabam fprad^ 3u ihm: Sie haben tTiofes unb bie

propl^eten; lag fie biefelbigen boren. (Er aber fpradi: Ziein, Dater 2Ibrabam; fonbern,

ujenn einer non i)en Eoten 3U itjnen ginge, fo mürben fie Buge tun. i£r fpradj 3U iijm:

£jören fie ülofes unb bie Propheten nidit, fo merben fie aud] nidjt glauben, ob jemanb

ron ben Quoten aufftünbc.

Däterftimmc: £icbe Brüber! IDenn ber £ebensrocg im alten deftamente ein einfamer, nädjt-

klid^er,
con IHonb unb Sternen bcieuAteter Pfab mar, fo ift ber im neuen (leftamente ein

tjcUer, oon ber Sonne, bie J^fiis Chriftus beifjt, erleud^tetcr, feiiger U?cg, an bcffen

Seiten bie Denfmale Don neun^ehnhunbert j*^^?'^^'^ ^^^^ ^'c geugniffe rielcr daufenbe

Don (ßläubigen ftehen unb uns £uft unb lliut mad^en, i>en IDeg 3U betreten unb auf itjm

gebulbig bis ans (Enbe 3U oerharren. (Es ift ein hod)berühmter, oiel geprebigter unb all«

befanntcr IDeg: „(Tut Bufee unb glaubet an bas (Ecanaelium". £^ic ift (Etjriftus, Der



metjr ift als Illofes uni) bie propf^etcn, — unb cor 2^m her biefe 2lIIe: tHofcs unb bic

Propheten; hinter 3htn bie 2lpo)teI unb alle geugen bcr Kirche Don 2lnfang an. So la^'t

uns bes ibcges adjten, meine Brüber, unb im ^örcn unb ©lauben perljarren bis ans
€nbe. Das Ijelf uns (Sott in (Snaben! £öl?c.

(Sehet: £j(£rr (Sott, Der Du bijt bie Stärfe Derer, bie auf Didj f?offen: crljöre unfcr (Sehet

gnäbiglicfj; unb voeil menfd]lid^e Sd^ipachheit oi^nc Did^ nid^ts ucrmag, fo perleil^e uns
Deine gnäbige E^ilfe, auf i>a^ xdxx in DoÜbringung Deiner (Sebote, beibc: mit IDillen

unb ber Cat Dir tDofjIgcfaüen mögen; burdi . .

Znittagsgefeet.

® (Eroigfeit, bu Donncrujort.

IDad] auf, o XHenfd^, com Sünbcnfdjiaf,
€rmuntre bid^, rierlorncs Sdjaf,

Unb be^'re balb bein Sehen.

IDad] auf! es ift bodj l^ol^e §eit;

€s fommt I^eran bie (Eipigfeit,

Dir Deinen Sof^n ju geben.

Dielleid^t ift i^eut ber letzte üag —
IDer ipcij5 nodj, wie man fterben mag?

pfalm: 54.

«efung: 5. 23ud} IHofe 6,4—13.
Ejörc, 3srael, ber Ej(£rr, unfcr (Sott, ift ein Einiger £j€rr. Unb bu foUft bcn Ej<Errn,

beinen (Sott, lieb l]abcn pon gan3cm E?cr3en, ron gan3er Seele, non allem Dermögcn.
Unb biefe XDorte, bie id) bir Vutc gebiete, follft bu 3u Ejer3en ncl?men; unb follft fic

beinen Kinbern einfd^ärfen, unb baron rebcn, ircnn bu in beincm E^aufc fit3eft, ober auf

bem Ufege getieft, tt>enn bu bid] nieberlegeft, ober aufftcljeft; unb follft fic binben 3um
gcidicn auf beinc I^anb, unb foUcn bir ein Dcnfmal Dor beinen 2lugen fein; unb follft
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fte über beines Ejaufes pfoften fd^reiben unb an Die JII?orc. ZPenn bicfj nun öer £j€rr,

bein (Sott, in bas Sanb bringen u)irb, bas (Er beinen Patern 2Ibrabam, ^f'^'^f unb 3afob
gefdirooren Ijat, bir 5U geben, grojje unb feine Stäbte, bie bu nidjt gebauet b^ft, unb
E^äufer, alles (Buts doU, Sie bu nicfjt gefüUet fjaft, unb ausgetjauene Brunnen, bie bu nidjt

ausgef]auen iia\t, unb IDeinberge unb (Delberge, bie bu nid^t gepflan3t baft, i)a^ bu iffejt,

unb fatt tpirft: fo tjüte bid], ba% bu nidjt bes Ej(£rrn cergeffejt. Per bid^ aus ilegyptcn«

lanb, aus bem Dienft^aus, gefübret tjat; fonbern foüft i>Qn ^€rrn, beinen (Sott, fürdjten,

unb 3tjm bienen, unb bei Seinem ziamen fdjroörcn.

(Sebct: Ejilf, lieber ^(£rr (Sott, ba'g xvh in 2Irmut nid^t üer3agen, nocfj in guten (Tagen

Deine (Saben mifebraud^en unb bas ^er3 an bas §eitlid^e bangen, fonbern im rcdjten

(Stauben £iebe unb (Sebulb tparten auf ein neues £eben, roeld^es Du nadj biefem €lenbe

Deinen (Släubigen geben rpirft; burd^ . .

Jlbcn&gebct.

pfalm: U2. U3.

£efung: l. Srief 5. 3o^<^""is ^, 16—21.

(Sott ift £icbe; unb oser in ber Siebe bleibet, bcr bleibet in (Sott, unb (Sott in ifjm.

Darinnen ift bie Siebe DöUig bei uns, ta^ tpir eine ^rcubigfeit i^aben am Sage bes

(Serid|ts; bcnn gleid^ipie (Er ift, fo finb audj rpir in biefer EDelt. ^urd^t ift nid]t in ber

£iebe, fonbern bie DöUige Siebe treibet bie ^urdjt aus; benn bie ^furd^t b^ai pein. IDcr

fid? aber fürd^tct, ber ift nid^t oöllig in ber Siebe. Saffet uns 2k^ lieben, benn €r Ijat

uns erft gelicbet. So jcn^i^iiö fpridjt: jd? lief'e (Sott, unb tiaffet feinen Sruber, ber ift

ein Sügner. Denn uper feinen i3ruber nidjt liebet, ben er fiebct, wie fann er (Sott lieben.

Den er nid^t fiebet? Unb bics (Sebot b^bcn roir üon 3bm, ba^ iper (Sott liebet, iia^ ber

audj feinen Sruber liebe.

Däterftimme: 2lllein bie Siebe unterfd^cibet bie Kinber (Sottes unb bie Kinber bes (Teufels.

Sie mögen 2llle fid] mit bcmgeidien bcsKreu3cs Cbrifti be3eid|ncn, fic mögen 2llle 2Imen
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anttDorten, unb 2iIIe Ejallelujatj fingen; fte mögen 2lIIe getauft fein unb jur Kirdje geljcn

— bie Ktnöer (Sottes unterfdieiben fid) nur buvdj bie £icbe. Die i>a £tebe haben, finb

aus (Sott geboren; bie feine baben, finb ntdjt aus ^ott geboren. €in großes gcidjen, ein

großes Unterfdieibungsmerfmal! Dn magft befit^cn was bu tpillft — baft bu bies

ntd^t, fo nüijt bir alles nidits; alles 2inbre braud^ft bu nidit 3U tjaben: baft bu bicfes, fo

crfülleft bu i>as <5cfct5. UJer nämlid) ben 2Inbern liebt, fagt ber 2IpofteI, erfüllt bas

(Sefetj, unb: bie Siebe ift bes (Scfetjes (Erfüllung. 3* gl>3ube: fte ift bie eine perle, bie

nad^ bem Scridjt i>es (ErangeUums ber Kaufmann fanb unb bie er nad] Derfauf all feiner

6abe cro'arb. Das ift bie foftbare perle: bie £iebc. ^JJuguftinus.

© €tDtgfett, bu Donnerrport.

71dl lajj bie IDoUuft bicfer IDelt, €iPtg!eit, bu Donnertport,

pradjt ^offart 2\eiditum (£lir unb (5e!b Sditrert, bas burdj bie Seele boljrt.

Dir länger nid^t gebieten; 2lnfang fonber (Enbc!

Sdjau an bie gro^'c Sidierljeit, (Eroigfeit, §eit obne geit,

Die falfdje IDelt unb böfc §eit, "Sfi? o'eib' »or grofjcr üraurigfeit

©ufamt bes (Teufels IDüten. riid;t, wo idj midi k^nwcnbc.

bot allen Dingen bab in adit 2amm Du mid^, irenn es Dir gefällt,

Die corerrpäbnte lange ITadit. fj^Err jcfu, in Dein ^vcubcnselt.

(Sebct: rjimmlifdier Dater, Du grofjer unb ftarfer (Sott, Du fannft aud] beute nodj bie

Ejerjcn lenfcn unb bie (Sciriffen erfd^üttern. n)cnbe bie licrjcn unfrcs Dolfes 3um
(Suten unb tperfe bie (Seiriffen, i'a]^ fie alle Stunbe fidi auf Deine (Sebote befinnen. (Sib

ben ^eidien biefer U^elt, bafj fie frei iperben rom lliammonsbienft, ben Jlrmcn gern

Ijelfen unb freunblid^ feien 5U 3ebermann, befonbers 5U ben 2lermften. ^a^ bie Firmen

unb Befitjlofen nidit bie Seute n-erben Don Dcrfübrern, bie ihnen ben (Slauben unb i)en

^immel rauben. Sag Deinen {^eiligen (Seift über Deine Kird)c ausftrömen, i>a^ jcbe

(ßemeine fid) erbaue in (Slauben unb t'iebo; burd' . .
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niontag rxad( fc>ctn \. Sonntacj nadi SJrinitatis,

Jtlorgcngcbct.

pfalm: 15.

Vu geballtes tDeltgc&äubc

^«r J r r
I

!

Du, fd^önes tDeltgcbäube,

IHagft gefallen, tr>em &u toillt:

Deine fdieinbarlicbe ^reube

3ft mit lauter 2lnq\t umbüUt;
Denen, bie ben Bimmel baffen,

IDill icb ibre IDeltluft laffen —
ircicfj oerlangt nacf^ Dir allein,

2lIIerfd}önftcs 3cfulcin.

2id[ mödit idi in Deinen Firmen,

So irie icb mir rpünfdien tDolIt,

2IIIcrIiebfter Scbat3, ertparmen,

So ujollt id) oas feinfte (5oIb,

Das in 0pt^ir rrirb gegraben,

llidit für bief Srgötjung babcn,

IDenn id? fönnte bei Dir fein,

2IUerfdjönftes j^fulein.

£efung: (EDangelium S. irtattbäi 15, öl— 35.

(Ein anber (S!ei*nis legte €r ibnen nor, unö fpra*: Das fjimmelreidj ift gleidj

einem Senfforn, bas ein Illenfd^ nabm unb fäete auf feinen 2lcfer; tocld^es bas fleinfte

ift unter allem Samen; ipenn es aber ertpädjft, fo ift es i>a5 größte unter bem Kobl, unb
roirb ein Saum, bafj bie üögel unter bem LMmmel fommen, unb ryobnen unter feinen

§a?eigcn. <£in anber (5Ietdmis rebete €r 3u ibnen: Das fjimmciretdi ift einem Sauer«
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teig gleidi, ben ein IDeib nahm, unb permengte ihn unter örei Scheffel tTTefjIs, bis ba^^ es

gar burd^fäuert irarb. Soldjes alles rebete 3efus burd^ (Sleid^niffe 3U bem Dolf, unb
otjne (5Ieid]nis rcbete (Er nid]t 3U itjnen; auf ba^ erfüllet wnvbe, bas gefaget ift burdj ben
propljeten, ber ba fprid^t: „3d^ roill meinen tUunb auftun in (Bleid^niffen, unb wiü. aus«

fpredjen bte £jeimlid}feiten Don 2lnfang ber IDelt."

2nittagsgc&ct.

Du, fd^önes IDeltgebäube.

SInbre mögen burdj bie IDellcn

Unb burdj IDinb unb Klippen gef]n,

3{|ren Ejanbel 3U befteUen,

Unb ba Sturm unb Xiot ausftcljn:

3d] tt>ill meine (Slaubensflügel

Sd^ipingen an bie Stcrnenl?ügel,

(Eujig ba bei Dir ju fein,

ilUerfdjönftes 3efulein.

pfalm: 19.

fefung: i. Budj IHofc 17,1—7.

_
2lls nun 2ibram neununbneun3ig 2'^hje alt roar, crfdjten if^m ber ß(£rr, unb fprad)

3u \i\m: 3<^ bin ber allnuid^tige (Sott, ipanble cor ITlir, unb fei fromm. Unb 3dj tDiU

IHeincn Sunb 3a)ifdien tllir unb bir madien, unb ipill bid] gar fetjr meieren. Da fiel

2Ibram auf fein 2lngefidit. Unb (Sott rebete ujciter mit ihm unb fpradj: Siebe, 3d} bin's

unb Ijabc tHcinen ^unb mit bir, unb bu follft ein Pater uieler Dölfer iperbcn. Darum
foUft bu nid^t mebr 2lbram l^eifjen, fonbern 2lbrabam foll bein Z^amc fein; benn 3d? k'^^^

bidi gemad^t 3U »ieler Dölfer Dater. Unb ipill bidj gar febr frud]tbar madien, unb wiü
von bir Dölfer madjen, unb follen aud^ Könige pon bir fommen. Unb 3^1 n^iU aufrid|ten
meinen Bunb sroifd^en IHir unb bir unb beinern Samen nad] bir, bei ibren 2"iad]fommcn,

bafe CS ein eipiger Sunb fei, alfo ba^ 3*^ ^^in (Sott fei unb bcines Samens nadj bir.



Pfdm: 120. 2tl>cn6gcbet.

£efung: 2IpofteIaefdjicfite 4, 32—35.
Der iHertge aber ber (Bläubigen xvav ein ßer3 unb eine Seele; aud) Keiner fagete

Don feinen (Sütern, ba^' ftc fein rrärcn, fonbern es rvav ibnen alles gemein. Unb mit

großer Kraft gaben bie 2lpofteI gcugnis con ber 2luferftebung bcs £j<£rrn 2^\u, unb roar

gro^'e (Bnabe bei if^nen 2lIIen. €s tpar auch Keiner unter ibnen, ber Iltangel hatte; benn
roicoiel Zk^^^ roaren, bie i)a 2letfer ober ßäufer hatten, rerfauften fie biefelben, unb
bradjtcn bas (5elb bes cerfauften (Suts, unb legeten's 3U ber 2lpoftel ^üßen; unb man
gab einem 3eglidien, tpas iljm not roar.

Dätcrftimme: 3* glaube, i>a^ i)a fei ein beiliges I^äuflein unb (S e m e i n e auf €rben eitler

ßeiligen unter einem ßaupt: Cbrifto, burcfi ^en Ejeiligcn (Seift jufammen berufen, in

einem (Slauben Sinn unb Derfranb; mit mand-terlei (Sahen, bodi einträditig in ber

fiebe, ohne Hotten unb Spaltung. Derfelhigen bin xdb andi ein Stüd unb ^lieb, aller

. (Süter, fo fie hat, teilhaftig unb iTlitgcnoffe, burd) bcn Ejeiligen (Seift batjin gebradjt unb
eingeleibt, baburdi, i>aij idi (Sottes IDort gehört habe unb nod^ t>örc, roeldjes ift ber

2Infang, hierin 5U fommen. — So bleibt ber fjeilige (Seift bei ber heiligen (Semcinbe

ober Chriftenl^eit bis auf i>iin jüngften (lag, baburdi (£r uns holt unb brauAct fie ba3u,

bas IDort 3u fül^ren unb treiben, baburdi (£r bie Heiligung madjt unb mehrt, i>a^ fie

täglidj 3unehme unb ftarf rocrbe im (Stauben unb feinen ^rüditen, fo *£r fd^afft.

HTartin £utl^er.

Du, fd|önes IDeltgebäubc.

Dodi, tDcil idi bie Scelenaucn
Unb i)en golbnen £7immelsfaal
3et3t nid^t fann nad] IDünfdien fdjauen

Unb muf, hier im Stjränental

Hoch am Kummcrfabcn fpinnen:

(£i, fo foUen meine Sinnen
Unterbcs bod] bei Dir fein,

2illerlicbftes 3ßf"l2'n-

2id), i)a% xdi ben £eibesfer!cr

^eute nod} oerlaffen müßt,
Unb fäm an ben Stcrnenerfcr,

Wo i)as £}au5 ber ^reubcn ift!

Da rpoUt idj mit IDortgcprönge

Bei ber (Engel großen ttienge

2\ühmcn Deinen (Sottheitfdjcin,

2{Uerfd]önftes 3^ful2i"-
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(Scbet: Cieber tjimmlifdjet Dater, gib Deiner (Semeinbe auf (Erben Deinen heiligen (5cift.

ITiadie Du allem £tvcit ein €n(?e, ba}, unte;: i)cii Deinen triebe rocrtie. Hlad^ uns frei

Don Stol3 unb (Eigenfinn, von ^einbfcfiaft unö ^aberfudjt. ^(Srr, laß Jveid} unb 2Irm

fid} in Dir sufammenfinben. Du tjaft alle Stcinbe geiet3t, i>a^ ein jeber feinen ^rieben

unb feine Saft Ijabc. IDede in i>en Ejerjen bcilige Siebe ju Dir unb ben trübem, i>a^

aller Streit untergehe in ber feiigen ®eineinfd]aft bes (Blaubens.

jDtcnstag nadf 6em \. Sonntag nad^ Citnttatis.

Pfalm: 37.

21Torgcngebet.

ilTcI. 90.

iicbe, bic bu midj 3um Bilbc

Deiner (Sottl^eit iia\i gcmadjt;

£iebe, bie bu mid] fo milbe

Zladi bcm ^all baft n^ieberbradjt:

iiebe, Dir crgeb idi mid],

Dein 3U bleiben ctniglidj.

Siebe, bie für mid] gelitten

Unb geftorben in ber geit;

Siebe, bie mir iiat erftritten

(Ewgc Suft unb Seligfeit:

Siebe, Dir ergeb idj midj,

Dein 3U bleiben eroiglidj.

Sefung : €üangelium S. Sucae 9, 1—6.
(Er forberte aber bie ©tpölfe 3ufammen, nnb gab il^ncn <5ewM unb tTtadit über alle

Ceufel, unb i>a^ fie Seudjen iidkn fonnten, unb fanbte fic aus, 3U prebigen bas 2?cidj

(5ottes, unb 3U beilc" bie Kranfcn. Unb fprad] 5U ibncn: 3bv follt nid^ts mit eudj

nehmen auf i>en IDeg, lucbcr Stab nodj 2:af(i^e, nod? Brot, nodj (Selb; es foU aud^ (Einer

nid]t sroeen 2?öcfe bäben. Unb wo ibr in ein Ejaus gebet, ba bleibet, bis ibr von bannen

3iebct. Unb EDeld^e eud] nid^t aufnebmcn, ba gebet aus von bcrfelben Stabt, unb fdjüttelt

aud] ab bm Staub »on euren ^^üfjen 3U einem geugnis über fic. Unb fie gingen binaus,

unb burdi3ogen bie Htärfte, prebigten bas €pangelium unb mad]tcn gefunb an allen

(Enben.
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Pfolm: HO.

Snittagsgcbet.

£tebe, Die bu midi 5um Bilbe.

£iebe, bie micfj Ijat gebunden
2ln ihr 3od? mit $eib unö Sinn;
Siebe, öie mid] überupunbcn

Unb mein l7er3 ijat 2an3 baljin:

Siebe, Dir ergeb xdi mi*,
Dein ju bleiben eipi^liA,.

icfung: 2. Budj IHcfe 34, l—[0.

Uni) bcr Ej(£rr fpradi 3U ITiofe: ßaue bir 3U)o fteincrne dafcln, n>ie bie erften loaren,

ba^ 2dl bie IDorte barauffd^reibe, bie in t>on erjten üafeln u^arcn, ipeld^e bu scrbrocfjen

tjaft. Unb fei morgen bereit, bafj bu früt^e auf bcn Serg Sinai fteigeft, unb bafelbft 3U

irtir treteft auf bes" Berges Spi^e, Unb \a^ Zliemanb mit bir t|inauffteigen, i>a^ Ztiemanb

gefetjen tperbe um ^>^n gaujen Serg Ijer; aud] fein Sd^af nodj Kinb lab' u?eiben gegen

biefcn Serg l^in. Unb lüofe fjteb 3tro fteinerne üafcln, wie bie erften roarcn; unb ftunb

R bes tHorgcns früfje auf, unb ftieg auf ben Berg Sinai, wie iiim ber ^(£rr geboten tjatte,

unb nakm bie 3100 fteincrnen Eafeln in feine ßanb. Da tarn bcr E^€rr bernieber in einer

IDoIfe, unb trat bafelbft 3U ibm, unb rief aus bes £j(£rrn 21amcn. Unb ber l7<£rr ging

por feinem 2lngefi*,t Dorilber, unb rief: l7€rr, £j€rr, (5ott, barmt^er3ig unb gnäbig unb
gcbulbig unb con groj^er (5nabe unb Ereue! Der ba beaial^ret (Snabc in taufcnb (Slieber,

unb Dergibt Illiffetat, Uebertretung unb Sünbe, unb cor IDcId]em Tiiemanb unfd]ulbig ift;

bcr bie iniffetat ber Dater beimfud^et auf Kinber unb Kinbesfinbcr, bis ins brittc unb

Dierte (Slieb. Unb lllofe neigte fid| eilenb 3U ber (Erbe, unb betete an, unb fprad): ^ab
idi, ^€rr, (5nabe oor Deinen ilugen gefunben, fo gebe ber ß€rr mit uns; bcnn es ift ein

Ijalsftarrig Volt, i>a^ Du unfrer "iTiiffetat unb Sünbe gnäbig feieft, unb laffcft uns Dein

(Erbe fein. Unb (£r fprad]: Siebe, 3d] u^ill einen Bunb madien cor alle beinem Dolf,
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unb wili EDunbcr tun, bergleicben nicbt gefdiaffen finb in allen $anben unb unter allen

Döifcrn; unb alles Polf, barimtet bu bift, foll feben bes ^(£rrn tDcrf; benn rpunberbar«

licfj foll's fein, bas 3dj bei bir tun tperbc.

Pfalm: 124.

£cfung: Srief S. pauIi an bie Koloffer 2, I— ö.

3* laffe eud^ aber irifjen, weldi einen Kampf idj l^abc um eudj unb um bie 3u

£aobicea unb 2lU.e, bie meine perfon im <fleifdi nidjt gefeben baben, auf ba^ ibre ^er3cn
crmabnct unb 3ufammen9efaffet trerben in ber Siebe, unb 5u allem Jleid^tum bes getpijfen

Pcrftanbes, 3u erfennen bas (Sebeiinnis (Sottes, bes Daters, unb (Cbrifti, in VOcldiem
Derborgen liegen alle Sdiät5e ber IDeisbeit unb ber (Erfenntnis. 3^^ f'^?^ <^^^^ baüon, auf

ba§ cud] Hiemanb betrüge mit Dcrnünftigen Heben. Denn, ob id] tpobf nadj bem {^leifdi

nidjt i>a bin, fo bin idj bod] im (Seift bei cud^, freue midj, unb fel^c eure (Drbnung unb
euren feften (Slauben an (£t|riftum.

fiebe, bie bu midj 3um Bilbe.

£iebe, bie mid| croig liebet, Siebe, bie midi mirb ertretfen

Die für meine Seele bitt; 2lü5 bem (Srab ber Sterblidjfeit

Siebe, bie bas Sösgelb giebet, Siebe, bie midj tpirb umftedPen

Unb mid) fräftiglid? certritt: ITlit bem Saub ber Berrlid^feit:

Siebe, Dir ergeb id] mid^,

Dein 3u bleiben eroiglid^.

pfalm: 46.

5^8
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ITiel. 155.

§rptng ^er3 (SetDtffen Sinn unb ITTut,

§u folgen Deinen iebjen,

llnb laß mid) ftets in ftiller ^ut
Dcins IPoits Pemabnung boren;

Dämpf aus in mir bas frcmöe (fcur,

Das aus bcr ßöllen flammet;
Die eroge (5Iut !omm mir ju Steur,

Die bloß aus £icb entflammet

® Daterber3, o £iebesbrunft,

(D Brunnquell aller (Snaben,

® bimmelbreite (Sottesgunft,

Komm, beile meinen Sdiaben;

Komm fonrm, nimm ßer3 unb btnnen ein,

Durcbfdjn?emme meine Seele;

tDafdj ab, mach beilig licfjt unb rein

Die bunfle ^er3ensböble.

£efung: €Dangelium S. IRattEjäi 5, 27—32.

3br babt gcljört, i)a% 3u ben 2tlten gefagt ift: Du foUft nicbt ebebrecben. 3d! aber

fage €ucfi: IDer ein ITeib anfiebet, ibrer 3u begebren, ber bat fcbon mit ibr bie €be gc»

brodjen in feinem Ejer3en. 2tergert bid^ aber bein reditcs 2luge, fo reiß es aus, unb
iDtrf's Don bir. (Es ift bir beffer, ba^ eins beiner (Slicber rcrberbe, unb nicht ber gan3e

£cib in "bie ßölle geworfen n^erbe. 2lcrgert bicb beine redete ^anb, fo bau fie ab, unb
iDirf fie r»on bir. (Ss ift bir beffer, i>a% eins beiner (5Iieber rerberbe, unb nidit ber gan3e

£eib in bie EjöUe gercorfen roerbe. (Es ift audi gefagt: IDer fidi Don feinem IDcibc fdieibet,

ber foll ibr geben einen Sdieibebrief. 3<^ <^^^^ f'^Ss (Eud^: IDer fid^ ron feinem IDeibe

fdjeibet, (es fei benn um (Ebebrudi,) ber madit, ba^ fie bie €be bridit; unb toer eine

2tbgefd}iebene freiet, ber brid)t bie €be.

ZJTittagsgcbct.

® Daterbcr3.

ia% Did] 3u lieben midi aufftebn,

Zladi beinem £iebestDillen;

3n £iebe laß mid^ fcblafen gcl^n,

2Idj, tu mein Seuf3en ftillcn.

^ilf mir Did? lieben, toas idj fann,

ihit innigften Begierben,

Unb ipanbeln bloß bie £icbcsbabn
§ur erogen £iebes3ierben.
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Pfalm: 52.

£efung: £jtob 31, I
— 12.

3cfj fjabe einen Bunb gemadjt mit meinen klugen, i)a% idf niAt adjtetc auf eine

3un9frau. IDas gäbe mir ®ott fonft als Seil con oben? unb was für ein €rbe öcr

2IUmäd^tige r»on bev E^öl^e? IDirb nid^t ber Ungeredjte llnglütf l^aben, unö ein Uebeltäter

cerfto^'cn iperben? Siebet (Er nietet meine IDege, unb 3äblct alle meine (Sänge? Bin id?

getüanbelt in «Eitelfeit? ober bat mein ^^u^^ geeilet 3um Betrug? So n?äge man mid^

auf red^ter IDage, fo vpirb (Sott erfahren meine Unfd^ulb. 3!^ mein (Sang geipidjen aus
bem IDegc, unb mein ^er3 meinen 2tugen nadjgefolget, unb flebt ein Rieden an meinen
Ejänben, fo muffe idi fäen, unb ein 2inbrer effe es; unb mein (Sefd^lecfjt muffe aus«

gctt)ur3elt roerben. ^at fid; mein £jer3 laffen reiben 3um IDeibe, unb tjabe an meines
Zläd^ften (Ef^ür gelauert, fo muffe mein IDeib Don einem 2lnbcrn gefdjänbet werben, unb
2lnbere muffen bei if?r liegen; benn bas ift ein ^frecel unb eine HI iffetat »für bic 2\id^ter.

Denn bas roäre ein ^emx, bas bis in ben 2lbgrunb perseijrtc, unb all mein (Einfommen
austt»ur3eltc.

Pfalm: 129.

£efung: I.Brief S. pauIi an (Eimotl^eus ^, 1—3.
Der (Seift aber faget beutlidj, ba^ in ben let3ten geiten merben (Etlidje oon bcm

(Slauben abtreten, unb anbangen ben cerfütjrerifd^cn (Seiftern unb £efjrcn ber Ccufcl,

burd) bie, fo in (Sleisnerei Sügenreber finb, unb Branbmal in ibrem (Sctriffen tjabcn,

bie ba Derbieten, ebelid] 3U werben, unb 3U meiben bic Speifen, bie (Sott gefcfjaffen I^at

3u ncfjmen mit Danffagung, ben (Staubigen unb Denen, bic bic IDabrbcit crfennen.

Dätcrftimme: Z^bex, ber fid| von ber Kird^c trennt, fd^Iic^-t fid] aus r>on ben Pcrbeib^ungen

ber liivdie; unb tt>er bie Kird^e (Eb^ifti ncrläjjt, wirb nid^t 3U ben Belobnungen (Hbrifti

gelangen. (Er ift ein ^rember, ein Unl^eiliger, ein ^einb. Der fann (Sott nid^t 3um Pater
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iiabm, ir-eld^er bie Kirdie nidit 3ur tlluttcr bat. Der ^€rr mafjnt unb fagt: IDer ntcfjt

mit ITlir ift, ber ift ciber XTiidi; unb iper xiidit mit Ifiir fammclt, ber 3erftreuct. VOex

ben vfrieben unb bie (Eintradjt Cijrifti brid^t, ber banbelt rciber Cf^riftum; irer anber«

iDärts, außerhalb ber Kirdie, fammelt, ber 3erftreut bie Kirdie Cbrifti. Der ß(£rr fagt:

3c{j unb ber Dater finb (Eins. Unb mieberum ftebt über ben Dater unb ben Sobn unb
bcn E^eiligen (Beift gefcbrieben: llnb biefe Drei finb (Eins. IDer an biefer €inbeit nid^t

feftt!ält, ber l^ält nidit feft an (5ottes (5efet5, ber bält nidit feft ben (Slauben an i>en Pater
unb bcn Soijn, ber bält nid)t feft am £eben unb am ^eile. Cvprian.

® Daterljerj.

Xlun, <5ott ber £teb, bir bloß allein

IDill idj midj gan^ ergeben;

Dir foU mein ^er3 3U eigen fein

3m Sterben unb im £ebcn.

ZTidjts foU aus meinem ITtunb Ijinfür

2lls Deine £iebe fdjaUen;

<Ss foU fein IDort, bas nidjt 3U il?t

(Seridjt fei, mir entfallen.

Der (Sotteslieb ridjt id^ 3U €tjrn

ITicin 2?ebcn unb ITIein Sd^ujetgen,

llnb biefe ^lamm in mir 3U meiern

IDolIft Du mir (Snab cr3cigcn;

Da& id} 3unel|m in biefer Brunft,

Vidi mel^r unb mel^r 3U lieben.

2Idj leljr midj DöUig biefe Kunft
Unb meiftcrlidj 3U üben.

Donnerstag nacfc 6em X, Sonntag nac^ S^rinttatis.

pfalm: 66.
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2)cr fdjmalc VOeg

^nrr
p
rrrrr/j^rirrrrpJrr^pnrrrrriLrrrrirr

Des £}<£xxcn XDeg ift DoIIer Süfeigfcitert,

Wenn man es nur im (Slauben redjt bcbcnft,

IDenn man i)as ^er3 nur fröfjUd} ba3u Icnft;

111 an mu^ fid^ redjt ba3U bereiten,

So ift ber fd^male IDeg doU Sü^igfciten.

Der fd^male IDeg ift breit genug 3um Sebsn:
IDenn man nur fad^t unb grab unb ftille getjt,

So tpirb man nidjt fo leidjtlid] umgeicel^t;

iHan mufj fid] red^t Ijincin begeben,

So ift er breit genug 3um frommen £eben.

£efung: (Eoangelium 5. tHattfjäi 5, 33—37.
3t;r t?abt u?eiter geijöret, i>a^ 3U ben 2IIten gcfagt ift: Du follft feinen falfd^cn €ib

tun, unb foüft (Sott beincn (£ib l^alten. jd^ aber fage €ud), i>a^ ibr allerbtnge nidjt

fdjiDÖren foUt, roeber bei bem ^immel, benn er ift (5ottes Stutjl; nodj bei b/r €rbe,
benn fie ift Seiner ^üfee Sd^emel; nod^ bei 3erufalem, benn fie ift bcs gro^^cn Königs
Stabt. 2ludi foUft bu nid^t bei beinern Ejaupt fdjroörcn; benn bu ccrmagft nidjt, ein
einiges ^aar tv^eib' ober fd]u?ar3 3u madjen. (Eure J^ebe aber fei: 3^/ i<^j "fin^ nein;
rpas brüber ift, bas ift Dom Hebel.

ZUittagsQiUi.

Der fd^male IDeg.

IPer bie (Scburt aus Cln'ifto tjat erlanget,

Der folgt allein bcm £j(£rrcn treulidj nad]:

(Er leibet erft, er trägt erft Seine Sd^madj,
<Efj er mit 2>^m im £id)te pranget,

Der bie (ßeburt aus (Etjrifto tjat erlanget.
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Pfdm: 72.

£efung: Sprüdje 12, n—24.

VOex waiivba^tiq, ift, ber faget frei was recf^t ift; aber ein falfd^er §euge betrügt.

IDer unnorficbtig berausfäljret, fttd^t rrie ein Sd^roert; aber bie gungen ber tDeifcn ift

I?cilfam. tDal^rbaftiger ütunb beftetjet emiglicf^; aber Die falfdje §ünge beftetjet nidjt

lange. Die, fo Böfes raten, betrügen; aber bic 5um ^rieben raten, fd^affen ^reube. (£s

ipirb bem (Beredeten fein £eib gefdiel^en; aber bie (Sottlofen merben doU Unglüds'fein.
^alfd^e Ifiäuler finb bem E?<£rrn ein (Sreuel; bie aber treulidj l^anbeln, gefallen 3tjm
wokl. <£in rerftänbiger Ifiann gibt nidjt Klugheit 3ur Sdiau; aber bas ^er3 ber Z^arren
rufet feine I^arrljeit aus. fleißige ^anb rpirb tjerrfdjen; bie aber läffig ift, ipirb muffen 3infen.

2tbcn6g«bct.

Pfalm: (37.

iefung: Brief 5. 3afobi 5, 12.

Dor allen Dingen aber, meine Brüber, fd^tuöret nirfjt, roeber bei bem Ejimmel, nodj
bei ber (Erbe, nod^ mit feinem anbern €ib. (Es fei aber euer IDort: ^a, bas 3a ift; unb:
Hein, bas Hein ift, auf baß itjr nid]t unter ein (Berid^t fallet.

Der fd^male tDeg.

Derfelbe (Seift, ber (El?riftum t^ier geübet, Unb ob es gleidj burdj (lob unb Dornen getjet,

Derfelbe übt bie 3"'i9^i^ dt^rifti andi; So triffts bod^ nur bie ^ferf unb nid|t bas ^513;
Der eine (Seift I^ält immer einen Braudj, Die JIraurigfeit läfet feinen tiefen Sd|mer3 —
Kein anbrer IDeg wirb fonft beliebet: IDer nur getroft unb fcfte fteljet.

Der 3ünger njirb, upic Ct^riftus, l^ier geübet. (Db fcbon es burd^ ben Sob unb £jöüe geltet.
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pfalm: 79.

^rcitag nadf 6cm ](. Sonntag nad> JTrinitatis.

ITlorgcngebct.

$ri^ Cubric^
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(Dierftimmiacn 5a5 f. Jlnbang

2Idi 2Ibba, fdienf in '^e\n Hamen
Uns deinen allcrliobitcn Sobn,
Des (Slaubens 5d^il^ unb groj^en £obn,

Den auserforncn IPeibesfamcn.
(5ebenf an Deine teuren J?e(?en,

Da Du 3^^" ""s Derfproct>en baft

§um König priefter unö propbcten
^üv alle TJot unb Sünbenlajt.

(5ib 3^!" '^us Deiner Siebe Iftunbc,

Das etDge £eben £id>t unö IDort,

Den IDeg, bie IPabrbeit unb bie pfort
§um ßeil im tiefftcn feelengrunbc.

Sias uns mit Seinem (Seift unb ®bem
£ebenbig unb erquicfenb an,

Dag unfers Berjens bürrcr Soben
3n 2>^m nun lieblidj grünen fann.

fefung: €Dangelium S. lluittbäi 5, öS—4S.

3br babt gebort, i>a^ i>a gefagt ijt: 2^uge um 2tuge, gabn um §abn. 3<^ '^^^^ f*^?^

€ucf|, i)a\^ ibr nicfn tpibcrftrebcn foUt bem llebel, fonbern, fo bir 3^^"^"^ einen Streid}

354



gibt auf beinen rechten Baden, bem biete ben anbern audi bar. Unb fo 3e"t<iTtb mit bir

redeten roill, unb bcincn Kod nehmen, bem IaJ5 auch ben ITCantcI. Unb fo bich 3e"tanb

nötiget eine IHeile, fo gehe mit ihm 51D0. (Sib Dem, ber bici^ bittet, unb roenbc bich nid^t

üon Dem, bcr bir abborgcn unll. Z^^.^ t^abt gehöret, baf, gefagt ift: Du foUft beincn

r(ächften lieben unb beinen .feinb haffen. 3* aber fage €uch: hiebet eure ^einbc; fegnet

bte euctj fludien; tut tpobl Denen, bie cucfi haffen; bittet für Die, fo euch beleibigen unb

oerfolgen; auf bafj ihr Kinber feib eures Daters int ßimmel; benn €r läfjt Seine Sonne
aufgehen über bie Söfen unb über bie (Suten, unb läßt regnen über (Serecf^te unb
Ungered^te. Denn fo ihr liebet, bie ciid] Heben, tpas tncrbet ihr für Sohn haben? üun
nicht basfelbe audi bie §öllncr? llnb fo ihr eudi nur 3U euren Brübern freunblidi tut,

roas tut ihr Sonberüches? dun nicht bie göUnor audi alfo? Darum foUt ihr DoUfommen
fein, gleidiu)ie euer Dater im iMmmel DoUfommen ift.

Zniffagsgcbct.

21*, 2lbba.

Komm Scibft, Sohn, im (Seift erfd^eine;

DoUenbe Dein befohincs IDerf,

Unb uns ba5u im (Slauben ftär!.

Dir anzuhangen gan5 alJeine.

i.a\) uns in Deinem Tierjcn mohncn
Unb bleib Du audi in unferm ftehn;

Du iDoUft nur feines 2lrgen fclionen,

Bis u?ir uns ganj erlöfef fehn.

Pfdm: 80.

£cfung: 2. Budj Ifiofe 23, i.— 9.

Du foEft falfctjer 2tnflage nidit glauben, bafj bu einem (Sottlofen Bciftanb tuft, nny>
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ein falfd^er gcuge fcieft. Du follft ntdjt folgen ber ITtenge 3um Böfen, unb nid^t alfo

anttDorten cor <5eridit, ba^ bu ber ITtenge nadi com Hed^ten rDeidieft. Du foUft ben
(Seringen nidit befd|öncn in [einer Sadie. IDenn bu beines ^einbes (2)d|fen ober <£fel

begegneft, ba^ er irret, [o foÜft bu ihm benfelben rpieber 5ufübren. tDenn bu ben <£fel

Des, ber bidi baffet, fief^eft unter feiner Saft liegen, liüte bid^, unb la^ il^n nidjt, fonbern
cerfäume gern bas Deine um feinetrpillen. Du follft bas Hed^t beines Firmen nid^t beugen
in feiner Sadje. Sei ferne oon falfdien Sadien. Den llnfd^ulbigen unb (Beredeten follft

bu nid]t erroürgen; benn 3d^ laffe ben (Sottlofen nidjt red]t baben. Du follft nid^t

(Sefdienfe nel^men; benn (Sefd]en!e madicn bie Setjenben blinb, unb perfeljren bie Sadjen
ber ©eredjten. Die ^remblinge foUt iljr nid^t unterbrüden; benn iljr rciffct um ber

^rcmblinge H^erj, bieireil itjr aud^ feib ^rcmblinge in 2legvptenlanb gcujefen.

2tben6gct>ct.

Pfdm: 140.

£efung: l. Brief S. pauli an bie Korintljer 6, 1—8.
XDie barf 3eiTt'^nb unter eud^, fo er einen ^anbel l^at mit einem 2(nbcrn, tjabcrn

Dor ben Ungered^ten unb nidit cor ben Ejeiligen? IPiffet ifjr nidjt, i>a^ bie ßeiligen
bie tDelt rid^ten rperben? So nun bie IDelt foU pon eudj geridjtct roerben, feib ibr

benn nid]t gut genug, geringe Sad^en 5u ridjten? IDiffet iljr nid^t, ba^ mix über ,i»ie

€ngel rid^ten werben? IDie oielmelir über bie 3eitlid]en (ßüter. 3^r aber, n?enn ifjr

über 5eitlidien (Sütern Sadien babt, fo net]met ihr Die, fo bei ber (5emeine peraditet finb,

unb fettet fie 5U 2\id]tern. (£ud] 3ur Sd^anbc mufj id] bas fagen. 3ft fo gjr fein IDcifer

unter cud^? aud^ nid^t (Einer, ber ba fönnte ridjten 3n?ifd]en Sruber unb Bruber?
Sonbern ein Bruber mit bem anbern babcrt, ba3u cor ben Ungläubigen. €s ift fdjon

ein ^etjl unter endi, i>a^ ilir miteinanber reditet. IDarum laffet iljr eud^ nid^t lieber

unredjt tun? IDarum laffet itjr cudj nidjt lieber pcrporteilcn? Sonbern iljr tut unrcd^t,

unb Derporteilet, unb foldjcs an ben Brübern.
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21*, 2lbba.

Komm, ^etlger (Seift, laß Dicf) bernieber

3n unfern armen ßersensgrunb;
(Erfüll mit Kraft rom neuen Sunb,
Bring uns 3U (Sottcs (Einfalt roieöcr.

(Eripecf ber erftcn £iebe £eben,

IDeb uns mit Deinem ©bem an,

Daß Dein (5efcf]öpf Dir €bre geben

Unb in Dir göttlicb leben fann.

Du bcilge Drcibeit, Die fo eben

§u unferm ßcil bemübet ift,

2ldi offenbar Dieb irie Du bift!

Du mußt uns Dir unb Dieb uns geben.

® Dater, 5eud') uns recbt ron neuem;
® IDort, fprid) uns (Erlöfung ein;

® (Seift, lag uns Dein £i(*t gebeiben;

® £ieb, lag uns Dir äbnlid^ fein.

pfalm: 106.

Sonnabcnb nad^ 6em \. Sonntag nac^ ^rinitatts.

JITorgcngcbet.

5o[g et mir, ruft

> >JJJ.ii
,

.JJJ: l'Jrrf'frr«rr'frf-MI'-'."-IJja*
(folget ITcir, ruft uns bas £ebcn,

ibas ibr bittet, tpill 3cb geben,

(Sebet nur ben recbten Steg;

folget, 3d? bin Selbft ber IDeg.

folget inir Don gan3em ^er^en,

3cf? benebm eucf^ alle Scf]mer3cn;

£ernet con ITtir insgemein

Sanft unb reid; pon Demut fein.

Du bift ror uns bergegangen

Tticbt mit gro^'em S"tol5 unb prangen,

TXidbt mit 6aber §anf unb Streit,

Sonbern mit Barmber^igfeit.

(Sib, ia^ ipir als ßausgenoffcn
Dir 5U folgen unrerbroffen

IDanbeln in ber Qlugenbbabn,

IDie Du baft cor uns getan.

557



fefurtg: <£Dangelium 5. lUattbäi 6, I—4.

^abt adbt auf eure Jllmofen, bafj ihr öie nid^l gebt oor ben £cuten, i>a^ ibr nort

if^ncrt gefcfien rrerbet; ibr babt anders feinen £obn bei eurem Datcr irrt ßimmel. EDenn
Du nun illmofen gibft, foUft bu nidit lajfen cor öir pofaunen, roie Die £jeud]Ier tun in

&en Sd|ulen unb auf ben (Baffen, auf bafj fie von ben beuten trcpriefcn iperben. IDabrlid-»,

id^ fage eucii: Sie baben itiren £obn babin. EDenn bu aber Jllmofen gibft, fo lafj bcine

linfe ^anb nidit roiffen rcas bie redete tut, auf i>a% bcin 2lImofcn cerborgen fei; unb
bcin Datcr, I)er in öas Derborgnc ficljet, n)irb bir's csrgeltcn öffentlid>.

JlTittag&gebet.

folget mir.

£af,- mid^ Deine (Snabe fpüren,

rn einen üritt alfo 3u füt^rcn,

Daf, id^ in ber llnfdiulb geb,

llnb nid^t bei ben Spöttern ftet?.

^ilf, i>a^ xd] nidit nur in ^reubcn,
Sonbern aud^ in l{reu5 unb £eiben

Durd) fo mand^en Kampf unb Streit

Dir 3u folaen fei bereit.

pfalm: I08.

£efung: Sprüdie I4, 29—35.

IPer gebulbig ift, ber ift nieife; iver aber ungebulbig ift, ber offenbart feine dorbeit.

(Ein gütiges I7er5 ift bes £eibes Seben; aber ileib ift (Eiter in ben Seinen. IDcr bem
(Seringen (Seroalt tut, ber läftert besfelbcn Sd^öpfer; aber roer fid^ bes 2Irmen erbarmet,

ber cf]ret (Sott. Der (Sottlofe beftebet nid|t in feinem llnglücf; aber ber (Sered^te ift audi

in feinem (lob getroft. j'" tierjcn bes Derftänbigen rubet IPeislieit, unb wirb offenbar

unter ben Harren. (Sered)tigfeit eri^öbct einbol!; aber bie Sünbe ift ber fcute Dcrberbcn.

(Ein fluger Knedjt gefüUct bem König mobi; aber einem fd]anblid]en Knedjt ift er feinb.
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Pfalm: 1.45.

2tt)en6cjcl>cf.

I

Sefung: Srief 5. pauIi an bie JJömcr 15, 24— 29.

So ipxll ich 5U euA fommcn, toenn idb reifen roerbe gen &ifpanien. Denn icb boffe,

öag idi ba burchrcifen, unD cudi feben aierbe, unb pon eucb fortbin geleitet trerben

möge, fo bocb, bay icb juror micb ein irenig an eucb erget^e. Ilun aber fabre icb bin gen
3erufalem ben Ejeiligen 5U lücnft. Denn bic aus tlTacebonien unb 2I*aia baben rDilligfidi

eine gemeine Steuer jufammengelegt btn armen ßeiligen 5U 3srufalem. Sie baben's

tDilliglidi getan, unb jinb aud), ibre Scbulbner. Denn fo bie ßeiben finb ibrer geiftlidtcn

(Süter teilbaftig iDorben, ift's biUig, i>a^ fie ibnen aud) in leiblicben (Sütern Dienft

bcrpeifen. tDenn i* nun foldies ausgeriditet, unb ibnen biefe j^rucbt oerfiegelt babe,

ipill id) burd» eu* gen ßifpanien 5ieben. 3* Q'ßiB '^^»er, tcenn id) 3U cud^ fomme, i>a^

idi mit üoUem Segen bes (Ecangeliums dbrifti fommen u^erbe.

folget

tag mir bodi mein §iel auf (Erben

Xiid)t 3U fdinell cerrüdet irerben.

Dag i* ja ba5 (Snabenlid)t

3n ber §eit oerliere nidit.

(5ib, i>a^ idi Don meiner 3ugenb
Sis ins 2llter mir bie Sugcnb
2?cdit pon £^er3en — nidit 5um Sd^ein —
Bodh laff anzulegen fein.

mir.

fjilf mir, liCErr, cor allen Dingen
iheinen Sauf alfo rollbringen,

Dag idi mid) in Deiner £icb

Unb ber irabren Demut üb;

Ejilf, i>a^ idi Dir bier oertraue,

Ünb Didi bort mit j^reuben fdjaue.

3cnes gib mir in ber §eit;

Diefes in ber (Eniigfeit.

Pfalm: 1.8. 3.

2. Sonntag nad> ^rinitatis

JTTorgengcbct.

559



md. 88.

Seele, was ennüöft öu bidi

3n ben Dincjcn biefer (Erben,

Die bodj balb Der3ct]ren fid^

Ilnb 5u lauter Zlid^tes tperben?

Sudje 3eium unb Sein 5£id|t,

2lIIes 2inbre l^ilft bir nid^t.

Sammle bcn 3crftreuten Sinn,

ia{] Um \\di 3u (Sott auffd^tpingcn;

2\id]t ilm ftets 3um Ejimmcl l]in,

fa^ U}n in bie (Snab einbringen.

Sud^e 3ßfuiTt . . .

Du cerlangft oft fü^-e Kutj,

Dein betrübtes r7cr3 3U laben;

(£il 3ur Sebensquell t|in3U,

Da fannft bu fie rcid^lid) tjaben.

Sud]e jefum unb Sein Sid^t,

etiles 2lnbre Mlft bir nid]t.

Quelle bie unfeige pein,

So bas finftrc '2\cid^ gebieret;

Sab' nur Den bein Sabfal fein,

Der 3ur (Slaubensfreube füt^ret.

Sud^e 3*^fun^ . • •

fcfung: (Epangelium S. Sucae H, 16—24.
€r aber fprad] 5u if^m: €s mar ein lUenfd^, ber mad^te ein grofj 2lbenbmal]I, unb

lub Diele ba3u. Unb fanbte feinen l<ned]t aus 3ur Stunbe bes 2lbenbmaijls, 3U fagen
bcn (Selabenen: Kommt, benn es ift alles bereit! Unb fie fingen an 2IIIe nad^cinanber,

fid^ 3U entfd]ulbigen. Der (Erfte fpradj 3U ihm: 3"^^ ^'i'"^ einen 2lcfer getauft, unb mufj
i]inausget;en, unb ihn befeben; idj bitte bid], entfd]ulbige mid]. Unb ber 2lnbere fprad^:

3(il fjabe fünf 3o<^ 0d]fen gefauft, unb idj gef^e jet5t i^in, fie 3U befel]en; idj bitte bid^

entfd^ulbige mid^. Unb ber Dritte fpradj: 3^? f^abe ein IDeib genommen, barum fann
id^ nicf)t fommen. Unb ber Knedjt fam, unb fagte bas feinem tjerrn roiebcr. Da tparb

ber Ejaust^err 5ornig, unb fprad] 3U feinem Kne"d]te: (Sel^e aus fd^nell auf bie Straßen
unb (Saffen ber Stabt, unb füt^'e bie 2lrmen unb Krüppel unb £al?men unb Blinben
berein. Unb ber Kncd^t fpradj: t7err, es ift gcfd]elien, was bu befohlen baft; es ift aber

nod^ 2^aum ba. Unb ber l^err fprad] 3U bem Kned^te: (Sel]e aus auf bie Sanbftra^'en

unb an bie §äune, unb nötige fie, f|erein3ufommen, auf i>a^ mein Ejaus roll tt>erbe. 3"^
fage eud^ aber, bafj ber lllänner feiner, bie gelaben finb, mein 2Ibenbmal^l fd^mcden roirb.
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2Intn?ort: bereitet eure ^er3en bem Ej(£rm urtb btent 3tjm 2lIIein,

So irirb (Er eucf^ erretten aus ber £ianb eurer ^einbe.
Befeljret eucf} 5u3fj'TX ron gan3emEjer3en, unb fd^affet aus eurer inittebicfremben (Sötter.

So rDtrb (Er eud^ erretten aus ber ^anb eurer ^feinbc.

Däterftimmc: Darum prüfe ficf] ein 3ßber, 3^^£i^Tnann fd|Iage an feine Bruft, unb eilenbs ftcbe

3eber auf com Sdilaf ber Sünben unb folge bem Jiimmlifd^cn Kufe! (Ein icarnenber

2{ufruf gef(i]ef|e infonbertjeit an bie 2lnfänger im fjaust^alt unb an bie lieuoermäl^Iten,

bie nod^ niiiU über F^ab unb (Sut unb über ^rauenliebe fid| erl^eben fönnen, bie (Sefabr

laufen, um 2l(Jers unb Diel)es ober aud] um bes XDeibes tDillen bie eblc Seele 3U

Dcrabfäumen unb bas 2tbenbmal^I iiiex unb bort 3U rerlieren! — (Eine IParnung ergel^e

audi an bie alten geübten Ejaustjältcr, bie ben Cjaust^alt woiil nerftebcn unb eben besbalb

in feinen vf2ff<^ii^ freiroillig getjen unb burd^ iijr (Sefd^ic! unb ii^rc (Sabe angebalten

rocrben, bas etoige t^eil 3U bebenfen! — Der £j€rr unferes Berufs gebenfe unfer in

Seinem £?eiligtum unb rerleit^e uns 21llen, i^a^ wir Seinen 2\uf üernebmcn unb 2>^]m

folgen mögen. Seinem 2?ufe nad^ laffe (Er uns 3um fidlem (^rieben i>cs en>igen £ebens
gelangen! £öt)c.

£cittDort 3um Sobgcfang: (Er liefe fagcn ben (Sciabenen:

Kommt, benn es ift alles bereit.

(Sehet: (Sütiger (Sott, getreuer Datcr, loir banfen Dir con gan3em £jer3cn, ba]^ Du bas

unfd^ulbige £amm: Deinen einigen liebften Soi?n, um unferttDiUen l^aft fdiladiten unb
in Deinem prcbigtamt rortragcn laffcn, unb nötigft uns arme Beiben nodi taglidi 3U

foId]cm großen 2lbenbmat|I: n?ir bitten Deine Sarmber3igfeit, Du roolleft (Snabe unb

(Seift perleitien, i>a^ wir foI(i]es Dein teures lllabl nid]t cerad^ten nodi um bcs §citlid]en

rpillen cerfäumen, fonbern uns alle3cit in geiftiidjem Ejunger unb Dürft babci finbcn

laffen, unb ba^ wxx babuxdi cioig fatt unb feiig n^erben; um Desfelben . . .
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pfalm: U9, 1—32.

Jlttttagsgcbct.

Seele, was crmübft bu bidi.

rDeifjt bu nid]t, bafe btefe tDelt

(Ein gan3 anber IDcfen lieget

2ns bem Böd)[ten tpoblgefällt

Hnb bein Urfprung bir Dorleget?

Sud^c 3efum unb Sein £idjt!

2IIIes 2Inbre Ijtift bir md^t.

iefung: Sprüdje 9, l— 10.

Die IDeistjeit bauete ihr Ejaus, unb hieb fieben Säulen, fd^Iadjtete itjr Dieb, unb
trug ibren IDein auf, unb bereitete ibren üif*, unb fanbte ibre Dirnen aus, 5U rufen
oben auf i^en Proben ber Stabt: IDer unocrftänbig ift, ber mad]e fid) t|icl]er! unb 3um
ZTarren fprad^ fie: Kommt, sefjret con meinem Srot, unb trinfet i>cs IDeins, ben id^

fd^enfe; cerlaffet bas unrerftänbige IDcfen, fo rrerbet ibr leben, unb getjet auf bem
EDege ber Klugbeit. IPcr i^en Spötter 3üd»tiget, ber mufj Sd^anbe auf fidi neljmen, unb
xvet ben <SottIofen ftraft, ber mufj gel^öbnet ircrbcn. Strafe ben Spötter nid^t, er Ijaffet

bid); ftrafe ben EDeifen, ber u>irb bid^ lieben. (5ib bem IPcifen, fo u?irb er nod; tpeifer

roerbcn; lebre ben (Screditcn, fo tpirb er in ber Sebrc 3uncbnien. Der IPeisbcit ^tnfang
ift bes £j(£rrn ^^urd^t, unb i)en Ejeiligen erfenncn ift Derftanb.

(Sebet: 2ldj £?(Err, fdjaffe, bafj n?ir alle5eit Deinen 21amen finblid] fürdjten unb lieben,

u'eil Du Diejenigen nimmermehr aufbörft 3U regieren, meldte Du in Bcftänbigfeit
Deiner Siebe untcrroeifeft; burd^ unfern . . .

Ztbenfegcbct.

pfalm: IH- U5.
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sSefutuj: I. Brief 5. 3o^^i"'^is 5, 13—18.
DertDunbcrt endi nid^t, meine Brüber, ob eucfj btc IDelt tjaffet. Wir roiffen, t>a^

voix aus berrc (lobe in bas Seben fommen finb; benrt roir lieben bie Brüber. IPer i>en

Btubcr nid]t liebet, bcr bleibet im Sobe. Wex feinen Bruber baffet, ber ift ein Sot«
fd^Iäger; unb xiix iriffet, i)a^ ein Sotfd^läger bat nidit bas etoige Sebcn bei ibm bleibenb.

Daran l^aben tpir erfannt bie Siebe, i)a\) (£r Sein $cben für uns aelaffen t|at; unö ipir

foUen aud^ bas Sebcn für bie Brüber laffen. EDenn aber j^^nanb bicfer IDelt CSüter bat,

unb fietjet feinen Bruber barben, unb fdilicfjt fein £ier5 cor il]m 5u, — upic bleibet bie

£iebe (Sottes bei itjm? ITieinc Kinblein, lafjt uns nid^t lieben mit IDcrtcn, nodj mit ber

§unge, fonbern mit ber Üat unb mit ber IDatirt^eit.

Seele, tuas ermübft bu bidj.

Sd^roinge bid^ fein oft im (Seift Sei im Uebrigcn gan3 ftill:

lieber alle Cjimmelsböben; Du aiirft fdion jum §iel gelangen;

Sfafj iras bid^ 3ur <£rben reifjt (5laube, baf. Sein Sicbesroill

IDeit Don bir entfernet ftct^en. Stillen roerbe bein Verlangen.
Sud^e jefum unb Sein Sid^t! Drum fud^ 3cfum unb Sein £id}t!

2tUes 2Inbre Mlft bir nidjt. 21lles 2(nbre l^ilft bir nid^t.

t'eitujort jum iobgefang: 21ötige fie, ljerein3ufommen,

2luf i)a^ mein £jaus doU ujerbe.

lltontac} nadt 6cm 2. Sonntag nad? Zxiniiatxs,

iTlorgcngcbct.

pfalm: n.
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tTlcI. 125—127.

Der (Snabcnbrunn fleugt nodj,

Den 3sö^rmanrt fann trinfcn;

Illcin (5ci)t, lajj öeincn (Sott

Dir i>ocb umfonjt nidit rDinfen.

€s lehrt bicb ja bas IDort,

Das £idit für öcinert ^ug,

Daf, dbriftus Mr allein

Don Sünfien helfen mufj.

Dein Cun ift nidit gcfd^ttft

§u einem beffern £eben;

2(uf Chrijtum ridite bid},

Der fann bir foId]es geben:

Der l|at Den §orn cerföl^nt

mit Seinem teuren Slut,

Unb uns bcn IDeg gebahnt

§u (Sott, bem t^ödiften (Sut.

£efung: fioangelium 5. tTiattl^äi 9, 9— 13.

Unb ba jefus Don bannen ging, fah €r einen ITienfdien am §oU fitzen, ber Meß
iriattbäus; unb fprad] 3U ihm: ^olge ITiir! Unb er ftunb auf, unb folgetc jiim. Unb
es begab fi*, ba (£r 5U üifd] faß im fiaufe, fiebe: ba famen üiel göllner unb Sünbcr,

unb fa^en 3U Sifd^e mit 3efu unb Seinen 3ün3crn. Da bas bie pharifäer faljen,

fprad^en fie 5U Seinen 3üngern: tDarum iffet euer ITieifter mit bcn göUnern unb

Sünbcrn? Da bas 3efus" l^örtc, fpradi €r 5U ihnen: Die Starfen bebürfen bes 2ir3tes

nidit, fonbcrn bie Kranfen. (Sehet aber hin, unb lernet, was bas fei: „3dj l^abe

rOchlgefallen an 2?armher5igfett, unb nid]t am (Dpfcr." 3d^ bin fommen, bie Sünber

3ur Bu^e 3U rufen, unb nid^'t bie (Sered]ten.

2Jnta)ort: (Sebenfe, Ti^rr, an Deinen Bunb, unb fpridi 3U bem (Engel, ber uns fd^Iägt: Saß

bcine £7anb ab!

2Iuf baf,' bas £anb nidit roüfte iperbe, unb Du nid]t cerbirbeft aUes a>as i)a lebet.

3d^, idi habe gefünbigt unb unredit getan. IDenbe ab, Ej^Err, Deinen §orn oon

Deinem Dolfe.

2luf bafj bas iani> nid^t roüftc ujcrbe, unb Du nid)t ccrbirbeft alles tpas ba lebet.

(Bebet: 2JlImäd]tiger (Sott, barnther3tger Dater, Du haft bie Kird^e gegrünbet als ein fcftes

Sdilofe, bal^in"3eber in feiner Sünbennot unb ßer3ensangft flieticn foll, als ein feftes
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unö unberoeglid'tes 2\eidi ber ßimmel in t>er Unruhe unb borge Der (Erbe, fa^' uns
21lle barin eine Stätte finben, rpo roir (Snabc unb ^rieben, Kraft unb ^rcubigfeit

geipinnen. ITTad^ uns 5u 2[rbeitern unb Streitern unb Betern. Starfc uns in allem

^uten, feane audi unfre ecangelifdje Kirdjc, bafe fie je länger je meljr 3um Sauerteig

bes Ijciligen (Seiftes n?crbe.

Znittagsgebct.

Der (5nabenbrunn fleugt nod|.

Uun Ej(£rr, id^ fühle Dürft
2Tad^ Deiner (5nabenquelle,

tDie ein gejagter I^irfd),

2luf fo Diel Sünbenfälle.

IDie fomm i* aus ber Hot
2IIs burd| ben (Snabenfaft?

ßilf mir bur* Deinen (Seift!

3n mir ift feine IKraft.

Pfalm: 27.

Jcfung: 3eremia 7, 25—28.
3a, Don bem Sage an, i)a 3dj <^ure Däter aus Slegvptenlanb gefüt^rct habe, bis auf

bicfen Sag bab 3* Ü^ts ju eud^ gefanbt alle HTcine Kncdite, bic proptjeten. 2Jber fie

iDoUten ITtid^ nid^t hören, nodi bie ©hren neigen, fonbcrn rparen t^alsftarrig, unb
madjten's ärger benn iiive Pater. Unb ipenn bu ihnen bics alles fd^on fageft, fo ujerben

fie bid] bod) nid^t hören; rufeft bu ihnen, fo nierben fie bir nidit anttrovten. Darum
fprid) 3u ihnen: Dies ift bas Dolf, bas ben Ej€rrn, feinen (Sott, nid^t ijörcn, nodj

fid} beffern n?iU. Der (Slaube ift untergegangen unb ausgerottet con iijrcm ITiunbe.

pfalm: I2i.
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fefung: Brief S. pauli an bie Hönier \o, l— 15.

Sieben Brüber, meines ßer3ens IPunfd) ift, unb flet^e aucfj (Sott für 3srael, i>a^ fie

fclig iperöen. Denn ich gebe ihnen bas geugnis, bafj fie eifern um (Sott, aber mit
Unoerftanb. Denn fie erfennen bie (Serecbtigfeit nidit, bie por (Sott gilt, unb traditen,

ihre eigene (5ered|tigfeit auf^urid^ten, unb finb alfo ber (Screditigfeit, bie ror (Sott gilt,

nidit Untertan. Denn dijriftus ift bes <Seiet5cs (Enbe; irer an Den glaubet, ber ift geredit.

ITTofes fd^reibt xvoiil Pon ber (Screditigfeit, bie aus betn (Sefet, fommt: „IDeld^er fllenfd]

bies tut, ber unrb brinnen leben." 2lber bie (Sered^tigfeit aus bem (Slauben fprid)t alfo:

„Spridi nid]t in beinem l7er5en: EDer irill binauf gen ßimmel fatiren?" (Das ift nid^ts

anberes, benn <£briftum berabi^olen.) Ober: „IDer ruill hinab in bie (liefe fai^ren?"

(Das ift nid]ts anberes, benn Chriftum von ben üoten holen.) 2(ber u->as fagt fie?

„Das IDort ift bir nahe, in beinem lllunbe unb in beinem ßerjen." Dies ift bas IDort

Dom (Slauben, bas irir prebigen. Denn fo bu mit beinem lUunbe befcnneft 3efum, i>a\y

(£r ber fj(£rr fei, unb glaubcft in beinem Berten, bafj 3^^^^ ®ött ron i'cn üoten auf»

eriredet bat, fo toirft bu fclig. Denn fo man ron Cjcr^en glaubet, fo rnirb man geredit;

unb fo man mit bem lUunbe befennet, fo u»irb man feiig. Denn bie Sdirift fpridit:

„IDer an 2^n glaubet, tDirb nidit ju Sdianbcn nierben." »£s ift i^ie fein llnterfd^ieb

unter 3uben unb (Sriedien; es ift 2lllcr jumal (£in l^crr, rcid] über 2lüe, bie ~\l^"

anrufen. Denn „iper ben Flamen bes ^^(Errn mirb anrufen, foU feiig rperben". IDie foUen

fie anrufen, an Den fie nidit glauben? IDie f ollen fie aber glauben, üon Dem fie nidjts

gel^ört haben? IDie follcn fie aber hören ohne prebiger? IDie f ollen fie aber prebigen,

tDo fie nid]t gcfanbt roerbcn? IDie benn gefd^ricben (teilet: „IDie lieblidi finb bie ^üfec
Derer, bie ben (^rieben cerfünbigen, bie bas (Sute oerfünbigen!"

Däterftimme: 3m äufjerlid]en meltlidien £eben, i)a foU bie llngleid|f]eit bleiben; mie benn bie

Stänbe unglcid^ finb. (Ein Bauer führt ein anber 'Sehen unb Staub, benn ein Bürger;
ein v^ürft einen anbern Stanb, ii£nn ein (Ebclmann. Da ifts alles unglcidi, unb foU

ungleid) bleiben. 2lber im Keidie (Elirifti — es fei ein König, ein c^ürft, ein tjcrr, ein

Kncctjt, eine ^rau, eine lUagb, ober rcie fie mögen genannt iperben — fo finb fie bod^

alle gleid^. Denn Keiner hat eine anbre üaufe, (Epangrlium, (Slauben, faframcnt,
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dliriftum unb (5ott, benn ber Slnbre. Da gel^t man audi 5U9leid^ 5ur prcbigt, unb bort

ein Kncd^t, ein Bürger, ein Sauer eben bas Wort, bas ber größte Ejerr bort. 2nfo bic

Saufe, bie id) l^abe, Sie empfängt ein jeglidies Kinb, es fei, wcs es rooUe. Den (5Iauben,

ben 5. Peter, S. Paulus tiaben, benfelben f^at bie ITiagbalena unb ber Sd^äd^er am Kreu3
audj. illfo eben ben (Sott unb Ci^riftum, ben 3o'l'3'^'^2s ber Säufer l^at, ben I^aben alle

Sünber, u?enn fie fid^ befef^ren. Das ift alles gleid^, obgleid) (Einer f^öl^er ober geringer

ift, benn ber 2lnbere, oon ipegen feines Stanbes ilmts ober (Sahen. ITlartin Suti^er.

Der (Snabenbrunn fleu^^t nodi.

Du ijaft ja 3ugefagt: ® feiig, roillft Du mir

Du moUft Die Dürft empftnbcn Don biefcm EDaffer geben,

21ad^ ber (Sered^tigfeit Das tränfet meinen (5cift

Befrein oon it^ren Sünben; §u ber (Beredeten Seben.

riun u)eifet mir iien IDeg ^ib biefen ürunf mir ftets.

Dein Sot^n ber mabre (Il^rift; Du Brunn ber (Sütigfeit,

Hur Du mufjt Ejelfer fein, So ift mir immer roobl

rOeil Du DoU fjilfe bift. 3n ber (Selaffenbeit.

(Bebet: Srcuer P/(Err unb (Sott, gib uns reine, bcilige Siebe 3u unferm Daterlanb unb Dolf.

IDir banfen Dir, bafj Du unfer $anb pormals gefegnet t^aft. IDir bitten Did^ aus tieffter

Seele: fegne uns mit ber mabrbaftigen (Sered^tigfeit, bic aus bem (Slaubcn fliefjt. Das

ift Don all Deinen (Taten bie gröfjte, bafj Du uns 3um Dolf ber JJeformation gemad^t unb

Dein IPort in bic (Sctpiffen gcfenft baft. 2[bcr nun, CjtSrr, ficbe bic llüUioncn, bic com
(Slaubcn los finb unb itire eigene (Sered]tigfeit aufrid^tcn. 23efelirc uns, fo werben mir

befebrt! Sei Du ber tjcErr unfrcs Dolfes für unb für.
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Vhnstag nadi &cm 2. Sonntag nadj ^rinitatis.

pfalm: 38.

ZITorgcngcbct.

irtcl. 46.

<D Dater, unfer (Sott, es ift

Unmöglid^ aus^ufinnen,

Wie Du red^t an3urufen bift;

Vernunft fanns nid]t beginnen:

Desi^alben geuß, tüie Du cerl^ei^'t,

Selbft über uns aus Deinen (Seift

Der (Snab unb bes (Sebetes;

Dafj (£r bei Dir uns fräftigltcf^

init Seufzen mög certreten,

So oft roir fommen, ^<£xx, cor Did]

§u banfen unb 3U beten;

£a9 nid^t nur plappern unfern IHunb,

6ilf, baf5 5U Dir aus £jer5ensgrunb,

(D großer (Sott, mir rufen.

£efung: (Enangelium S. ITlattljäi 6, 5—15.
Unb irenn Du beteft, follft bu nid|t fein mic bie £ieud|Ier, bie i)a gerne ftef^en unb

beten in ben Sd)ulen unb an ^en <£den auf ben (Saffen, auf ba^ fic oon ben £euten

gefel]en werben. XDatjrlid^, 3d? [»^öe ^^^'- -'^ baben itjren £obn batjin. IDenn aber Du
beteft, fo getje in bein Kämmerlein, unb fd]IeuJ5 bie Stjür 3U, unb bete 3u beinem Datcr

im Derborgenen; unb bein Dater, Der in i>a5 Derborgne fiebet, tpirb bir's rergelten

öffentlidj. Unb tpenn ihr betet, foUt itjr nid^t ciel plappern tpie bie Reiben; bcnn fie

meinen, fie roerben erfröret, a>enn fic oiel IDorte mad^cn. Darum foUt itjr eud^ iljnen

nidjt gleid^en. €uer Dater u^eiß, rras it^r bebürfet, el]c benn ibr 3^^" bittet. Darum foUt

itjr alfo beten: Unfer Dater in bem Ejimmel. Dein llame ipcrbe gel^eiliget. Dein
Heid] fomme. Dein Drille gefd^ctje auf (Erben roie im fjimmcl. Unfer täglidf 23rot gib

uns Ijeute. Unb pergib uns unfere Sd^ulben, ipie mir unfern Sd^ulbigern pergeben.

Unb füt?re uns nidjt in Derfud]ung, fonbern crlöfc uns pon bem Ucbel. Denn Dein ift

bas J?eid^, unb bie Kraft, unb bie f^errlidifeit in (Smigfeit. :2lmen. Denn fo il|r ben

ITtenfd^en it^re <feble pergebet, fo irirb eud^ euer l^immlifdjer Dater aud^ pergeben. Wo
ttjr aber ben ITleufdien if^rc ^^eble nidit pergebet, fo mirb cud^ euer Dater eure (^cljle »mci?

nid^t pergeben.
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Däterftimme : Sudje btr eine fd^idlid^e geit aus, wo bu bei bir unb in Dir felbft allein fein

fannjt; unb i)a bebcnfe recf^t oft, tpie bir (Sott fd]on fo rootilgetan t^at. — Derfprid^ bir

nie eine cöllige 5id]erl]eit in biefem Seben, tpcnn bu aud) nod^ fo fromm unb ijeilig

fdieineft. Xlxdit feiten finb eben Die, tDCld^e in ben 2lugen ber lllcnfdien bie beften

fdjeinen, am tiefften gefallen, roeil fie fid^ felbft 5U febr oertrauten. — 3^^ beinem Stüb«

dien iDirft bu finben, was bu braufjen gerpöl^nlid; rerliereft. Die finnlid^en Begierben
treiben bid^ f^inaus; aber rcenn bie Stunbe gefdalagen bat, was bringft bu mit nad^

^aufe? Was anbers, als ein befdjrpertes (Setuiffen unb ein 3erftreutes ^er3! 2Iuf einen

luftigen 2lusgang folgt geipöiinlid^ eine traurige Hütffebr, unb auf eine luftige nad]t ein

trauriger IHorgen. So fd]Ieidjt fid^ jebe finnlidie ^reube fd^meid^elnb unb fofenb ein;

aber am <£nbe bei^t unb tötet fie. Stjornas Don Kempen.

Jlntmort: IDenn Dein Volt fid^ befet?rt unb betet nad^ Deinem i^eiligtum tjin.

So rooUeft Du ifjr (Sehet unb ^letjen i^ören oom ^immel unb iljnen 3U ifjrem

2?cdjt Ijclfen.

IDenn Dein Dolf ipiber Didj gefünbigt t^at unb Bufje tut unb fommt, 3U beten an
biefem ®rt,

So molleft . . ijelfen.

TXlitiaqsgebat.

<D Vater, unfer (Sott.

£a§ uns im £jer3en unb (Semüt

2luf unfer EDerf nid]t bauen;

2tuf Deine unausfpred^Iid^ (Süt

£afj cin3ig uns nertrauen;

®b a>ir es gleid^ nid]t roürbig fein,

IDoUft Du aus lauter (Snab allein

Uns bod^ ber Bitt genxibrcn.

pfalm: 'il.



Sefung: Ejiob 3", I— lö.

Des entfetjt fich mein ßerj, unb bebet. boret bodj, tpie Sein Donner jürnct, unb
was für (Sefprärf; Don Seinem ITiunbe ausgebet. (£r lai^t ibn binfabren unter allen

Ejimmeln, unö Sein ^liQ fd^einet auf bie (Enben ber €rbe. j^^t nad^ brüllet ber

Donner, unb er bonnert mit feinem grof^en Sdnall, unb wenn Sein Donner gebort roirb,

fann man's nid)t aufhalten. (Sott bonnert mit Seinem Donner munberbarlidi, unb tut

gro^e Dinge, unb rnirb bod) nidjt er!annt. (£r fprid]t jum Sdinee, fo ift er balb auf
€rben, unb 3um plat^regen, fo ift ber Platzregen ba mit lllad^t. 2lIIer lllenfd^en lianb

bält (Er ccrfdiloffen, i)a\j bie £eute lernen, iras (£r tun fann. Das n?ilbe üier gebet in

bie £?öble, unb bleibt an feinem ®rt. Don Illittag iicx fommt IDetter, unb von ITütter»

nadit Kälte. Dom 0bem (Sottes fommt ^froft, unb grof^e IDaffer 5ieben fid] eng 3U'

fammen. Die IPolfen befdmiort i£r mit IDaffer, unb burd) bas (Scaiölfe bridit Sein, iidit.

(Er febrct bie IPolfen, wo (Er bin roill, bafj fie fdiaffen alles, u->as (Er ibncn gebeut, auf

bem (Erbbobcn: es fei 5ur güditigung über ein £anb, ober jur (Snabe läfjt (Er fie fommen.

2tt»cni>gcbct.

pfalm: 125.

£efung: 23rief S. 3<^fobi 4, 1—6. '

IDober fommt Streit unb Krieg unter eud]? Kommt's nidit baber: aus euren

IDolIüften, bie ba ftreiten in euren (Sliebcrn? '^bj fcib begierig, unb erlangt's bamit
nid]t; ibr l^affet unb neibet, unb geminnet bamit niciits; ihr flreitct unb frieget. 2>^v

l]abt nid]t, barum bafj ibr nid|t bittet; ibr bittet, unb nelimet nidjt, barum baf,' ibr übel

bittet, nämlid^ babin, baf, ibr's mit euren tDcUüften oericbret. ~sbr (Ebebredier unb (£be=

bredjerinnwi, triffet ibr nid]t, i>a^ ber IDelt ^^reunbfd^aft (Sottes ^einbfd^aft ift? IPer

ber IDelt ,freunb fein mill, ber loirb (Sottes ^cinb fein. (Ober laffet ibr eud^ bünfen, bie

Sdirift fage umfonft: Der (Seift, ber in eudj mobnet, begebret unb eifert; (Er gibt aber

befto reid]Iid]er (Snabe. Darum fagct fie: „(Sott lüiberftebet i<cn Roffartigen, aber bcn

Demütigen gibt (Er (Snabe."
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® Catev, unfer (Sott.

Dein 2Tdm, o (Sott, gebetligt xvexi), Dies 2lIIes, Dater, werbe voabx,

Dein Heidi latj 3U uns fommen. Du ipollcft es erfüllen;

Dein IDill gefcbebe aucfi auf (Erb, €rbör unb hilf uns immerbar,
(Sib Srot j^rieb Hut) unb frommen. Um 3^fu *JIbrifti roillcn.

2JII unfrc Sünbe uns cer^eib. Denn Dein, o l7(£rr, ift alle5eit,

Steb uns in ber Derfucbung bei, Don Strigfeit ju (Eroigfeit,

(Erlös uns con bem Üebel. Das ^ciS, bie tUattt uni> (Ebre.

Znittn)od> nacf) bam 2. Sonntag nac^ Crinitatis.

IHorgcngcbct.

Pfalm: 48.

mel. 45.

*£s glänzet bor Cbriften inrpenbiges £ebcn, 5onjt finb fie bcs itbams natürli(i)e Kinber,
(Dbgleicb fie oon aujjen bie Sonne cerbrannt; Unb tragen bas Bilbe bes irbifdien aucij;

IDas ibnen ber König bes Bimmels gegeben, 5ie leiben am ^leifdie wie anbcre Sünber,

3ft Keinem als ibnen nur feiber befannt. fie effen unb trinfen nadi nötigem Braudj.
U?as luemanb nerffüret, 3" leiblidicn Saci^en,

IDas Zliemanb berübret, ^m Sdilafen unb IDadicn fmadien,
Bat ibrc erleudjtcten Sinne ge3ieret, Siebt man fie cor Slnbern nidUs Sonberlidis

Unb fie 5u ber göttlidien IPürbe gefübret. 2"iur i)a\i fie bie üorbeit ber EDeitluft Dcrlad^en.

Dcd^ innerlid^ fmb fie aus göttlidiem Stamme,
Die (Sott burdi Sein maditig IPort Selber gezeugt:

(Ein ^unfe unb ^lämmlein aus göttlidier .flamme,
Die oben 32rufalem freunblidi gefäugt.

Die (Engel finb Srübcr,
Die ibre foblieber

tnit ibnen gar freunblidi unb lieblid] abfingen:

Das muJ5 bcnn gan5 berrlid), gauj präditig erflingcnl
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£cfung: €pan9elium S. ITtattljäi 6. 16— 18.

Wenn j^v faftet, follt il^r ntdjt fauer feljcn tuic öie E^eudjlcr; benn fie DerftcIIen tljve

2tngeiiditer, auf Dag fie cor i)en beuten fcbetnen mit il^rem ^aften. IDatjrlid}, 2^ f'^gc

eud^: Sie tiaben ihren $obn baijirt. EDenn Du aber faftcft, fo falbe bcin ßaupt, unb
Djafdje bein 2lrtgeftd^t, auf i^a^ bu nidjt fd^cineft oor ben Seuten mit beinern {^aften,

fonbern cor beinern Dater, IDeld^er cerborgcn ift; unb bein Datcr, Der in bas Der«

borgne fietjet, luirb bir's »ergelten öffentlid^.

2lnttr>ort: ITieiner Sünben ift mcbr benn ber Sanb am ITieer. 3^? bin nicf^t ipert, bes Ejimmels

Ejöl^e 5U fd]auen ob ber (Sxö^e meiner llTiffetat; benn xdi t;abe Did^ er5ürnet, o £j<£rr,

Unb übel cor Dir getan.

3d? erfenne meine llliffetat, unb meine Sünbc ift immer por mir, benn an Dir

2tllein Ijab id^ gefünbigt,

Unb übel ror Dir getan.

Znittagsgebet.

€s glänset ber tibriftcn.

Sie roanbeln auf €rbcn, unb leben im l^immel,

Sic bleiben obnmäd^tig, unb fdiütjen bie EDelt;

Sie fd]mc(fen ben ^rieben bei allem (Sctümmel

;

Sie fricgen, bie 2^ermften, was iljnen gefällt.

Sie ftehen in Reiben,

Sie bleiben in ^freuben,

Sie fd^einen ertötet i>cn äuf5crcn Sinnen,

Unb füljren bas £eben bes (Slaubens con innen,

pfalm: 53.

«efung: 3cfaia 65, U— J4.

21 ber il^r, bie iljr ben I^^Errn oerlaffet, unb 11*1 eines heiligen Berges ocrgeffet, unb
ridjtet bem <Sai> einen 2!ifd], unb fd^enfet doU ein com JLranfopfer ber lUcni, —
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ipoljlan, 3dj xvxU. eudj 3ät}Ien 5um Sd^mert, ba^ \bv cudi 2tIIe büden inüffet 3uv Sd^Iadj«

tung, barum öa^ 3^? i^i^f' u"^ i^i^ antirortctct ntd]t, bafe 3cfj rcbete, unb iljr Ü^örtet nid?t,

fonöern tatet, was Xfiit übel gefiel, unb ertpäljletet, bas IHir nicf^t gefiel. Darum ffvtdit

ber ^(£rr £^(Srr alfo: Siefje, ITieine Kned^te foUen effen, itjr aber follt tjungern; fiel^c:

ITceine Kned^te foUen trinfen, il^r aber foIIt bürflen; fiel^e: tUeine Kncd^tc follen fröblid^

fein, if^r aber foIIt 3u Sdianben irerben; fief^e: Uteine Kned^te foUen cor gutem ITlut

jaudj3en, it|r aber foUt cor ^er3eleib fd^reien, unb oor '^amxrnv f^culen.

2tben6get)ct.

pfalm: 130.

£efung: Sipcftelgefd^id^te 14, 15— 17.

Da bas bie 2Ipoftel Barnabas unb Paulus I^öreten, 3erriffen fie iijre Kleiber, unb
fprangen unter bas Dolf, fdjrieen unb fprad]cn: 3^^^ IHiinner, ujas mad]et ii^r ba?
Wix finb aud^ fterblid^e lllenfd^en, gleid^roie if^r, unb prebigen eudj bas (Eüangelium,

ba^ itjr eudi befef^ren foUt con biefen falfdicn 3U bcm Icbenbigcn (Sott, H)eld]er gemad^t

l?at ^immel unb (Erbe unb bas ITIeer unb alles, tpas brinnen ift; Der in cergangenen
§eitcn Ijat laffcn alle Ejeibcn tuanbeln it^rc eignen XDege; unb 3ii'ar l]at <S.v Sxdi Selbft

niAt unbe3euget gelaffen, bat uns niel (5utcs getan, unb com Cjimmel 2\egen unb frud^t»

bare Reiten gegeben, unfre Ejer3en erfüllet mit Speife unb ^reube.

Däterftimmc: (5vo^ bift Du, f^tSrr, unb Deines Sobes ift fein €ni>c; avo^ ift bie ^ülle Deiner

Kraft, unb Deine IDeisl^eit ift unermef^lid]. Unb loben ipill Did^ ber lllenfd], ein fo

geringer Qleil Deiner Sd^öpfung; ber ITTenfd^, ber fid] unter ber iaft ber Sterblid^feit

beugt, bem §eugnis feiner Sünbe, einem gcugnis, baJ5 Du ben Cjoff artigen n?iberftcl!cft;

unb bod^ mill Did^ loben ber lllenfdj, ein fo geringer üeil Deiner Sd^öpfung. Du
fd^affeft, i>a^ er mit ^reuben Did^ preift; benn 5U Deinem Eigentum erfd^ufft Du uns,

unb rutjelcs ift unfer E?er3, bis es ruhet in Dir. — 3*^) i^'U '^^'^1 fudjen, £f<£tv, im
(Scbet, unb id^ merbe Did^ anrufen im (Slauben; i>enn Du bift uns oerfünbiget toorben.

HTein (Blaube, ben Du mir gegeben, Ej€rr, ruft Did^ an, mein (Slaube, i>m Du mir
einbau(i^teft burd^ bie lllenfdiiDerbung Deines Sobncs, burd] bie Dermittlung Deines

prebigers. 2luguftinus.

373



iSs glän5et

^roblodc, öu (Erbe, urtö )aucf75et, ibr ßügel,

Pietreil bu i>en göttlidien Samen geneußt;

Denn bas ift j^^o''«^^ -^'^ göttliches Siegel,

gum geugnis, baß €r bir noch Segen Derbcif3t.

I)u follft nod-» mit it|nen

2Iufs prädnigjte grünen,

IDenn erft ibr cerborgenes Sehen crfdieinet,

IDonadj ftdi bein Seufzen mit ibnen cereinct.

bcu (Hbriften.

® Zsoiu, rerborgcnes Seben ber Seelen,

Du beimlidie §ierbe ber inneren EDelt:

(Sib, ba^ wh bie beimlid^en IDege erträtjlcn,

IDenngleid) uns bieiaroe bcs Kreujes cerftellt.

liier übel genennet

linb ujenig erfcnnet,

Cjier beimlid] mit «Ibrifto im Dater gelebet,

Dort öffentlid^ mit jbm im LMmmcl gefd^ioebet.

pfalm: 68.

Donnerstag nadf 6em 2. Sonntag nad) ^rinttati:

JHorgcngctct.

irtel. 159 60.

2ldi jagt mir nidit pon (Solb unb Sdiä^en,

Don prad^t unb Sdiönbeit bicfcr IDelt,

(£s fann mid| ja gar nidits ergoßen,

IDas mir bie IDelt cor 2Iugen ftellt.

(Ein 3^'^^'^ 'ist'ß ^'^- ^^' ^'U —
3* liebe 3cfum, Der mein §icl.

(Er ift alleinc meine ^reube,

tHein (Solb, mein Sdiat^, mein fdiönjtcs Silb,

3n Dem idi meine 2lugen u-eibc,

Unb finbe ipas mein 1.7er3e jtillt.

(Ein 3^^^^ 'ietie . .

37^

Die ITelt rergcbt mit ibren füften,

Des (^I^M'd^^s Sd^önbeit bauert nicht;

Die §eit fann alles bas rcrrpüften

IDas nien)'d]enbänbe 3ugericbt.

(Ein j,ei>cx liebe mas er nnll —
3di liebe 3'-'f"fTi' '^'^^ mein §icl.

Sein Sd|IoJ5 fann feine tlTadjt 3erftören,

Sein JJeid^ cergebt nicfft mit ber §cit;

Sein Sbron bleibt ftcts in gleidien €brcn,

Don nun an bis in (Emigfeit.

€in 2^ber liebe . .



Sefung: (SDangelium S. ITtattbäi 6, 19—23.

3tjr follt eucf^ ntd]t 5diät5e jammeln auf (Erben, ba fie bic lUotten unb ber 2loft

treffen, unb i>a bie Diebe nadigraben unb fteblen. Sammelt eud^ aber Sdtä^z im ^immel,

ba fie ipeber ITcotten, nod] Jvoft freffen, unb ba bie Diebe nicf]t nad^graben, nod] ftel?len.

Denn uio euer Sd)at3 ift, ba ift aud^ euer ^er3. Das 2Iuge ift bes Seibes £id]t. EDenn

bein 2Iuge einfältig ift, fo roirb bcin gan3er i^eib Iid]t fein; ift aber bein 2Iuge ein

Sdjalf, fo roirb bein gan3er geib finfter fein. IDenn nun bas Sid^t, bas in bir ift,

^finftcrnis ift, roie gro^^ roirb bann bie ^finfternis fein!

jnittagsgebet.

2ldi fagt mir nid^t.

Sein 2\ciditum ift nidit 3u ergrünben;

Sein allerfdiönftes 2lngcfidit

Unb was von S*mud um 3bn 3u finben,

Derbleidiet unb ceraltet nidit.

€in 3cber liebe was er rpill —
3d] liebe 3^fu'i^' ^cr mein §iel.

pfalm: 73.

£efung: Sprudle 13,7— 12.

irtand?er ift arm bei grof^em (Sut, unb tUandier ift reidi bei feiner 2Irmut. tliit

Heid^tum !ann (Einer fein Seben erretten; aber ein 2trmer boret fein Sdielten. Das

£idit ber (SereAten brennt fröblidi; aber bie £eud]te ber (5ottlofen mirb auslöfd^cn.

Unter tien Stol3en ift immer Ejaber; aber U^eisbeit ift bei Denen, bie fid^ raten laffen.

JJeiditum tüirb roenig, tpo man's Dcrgeubet; was man aber 3ufammenbält, bas rpirb

grofe. Die Hoffnung, 'bie fid] Der3eud^t, ängftet bas Ejer3; tpenn's aber fommt bas man
begehrt, bas ift ein "?aum bes Gebens.
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pfalm: 136.

fefung: 2IpofteIgefdjid^te 5, K— 24.

(Es ftanb aber auf ber ^ot^epriefter unb 2tIIe, bie mit iiim tparen, weldies ift öic

Sefte ber Sabbucäer, unb iDurbcn doU (Eifers, unb legten bie Ejänbe an bic 2IpofteI, unb
iparfen fie in bas gemeine (Sefängnis. 2lber ber (Engel bes £j(£rrn tat in ber Iladjt bic

Ebüren bes (5efängniffes auf, unb f liierte fie l^eraus, unb fprad^: (Setjet l^in, unb tretet

auf, unb rebet im Tempel 3um Dolf alle IDorte biefes £ebens. Da fie bas gefrört bitten,

gingen fie frübe in bcn Sempel, unb lebreten. Der Ejol^epriefter aber fam, unb bie mit
ibm maren, unb riefen jufammen ben "Rat unb alle 3lelteftcn ber Kinber Don 3srael;
unb fanbten bin 3um (Sefängnis, fie 3u bolen. Die Diener aber famen bin« unb fanbcn
fie nid^t im (Bcfängnis; famen n^ieber, unb ücrfünbigten unb fpradjen: Das (Sefdngnis
fanben unr perfd^Ioffen mit allem ^lei^, unb bie f7Ütcr aufjcn fteben vor itcn übüren;
aber ba xdxv auftaten, fanben roir 21iemanb brinnen. Da biefe 2?ebe tiöreten ber ^obc»
priefter unb ber E^auptmann bes Qlempels unb anbere ^obcpriefter, n^urben fie über iljncu

betreten, was bod; bas iperben trollte.

2td^ fagt mir nid^t.

(Er fann mx&t über iiUs erbeben Hnb ob idj's 3ii>ar nod] muf5 entbebren,

Uni) Seiner Klarbcit mad^en gleidj; So lang id^ manbre in ber §cit:

(Er fann mir fo oiel Sd]ät3e geben, So nnrb (Er mirs bodi xvoiil geroäl^ren

Daf) id^ ttierb uncrfdjöpflidj reidj. j^ti JJeidje Seiner Ujcrrlidjfeit.

(Ein 3eber liebe tpas er wxü — Drum tu id) billig, xvas tdj tt)ill,

3dj liebe 3ßfum, Der mein §icl. Unb liebe 3'^f""'' ^^^ "^ei" 8*^'-
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^rcitag nac^ 6cm 2. Sonntag naäf ^rinitatis.

ITTorgcngcbct.

pfalm: 8i.

jy€rr, leljr mid? tun (eig. So ift öenn nun öie l^üttc)

l^nr^^rc^r^J r>^ M'r^rrrrCjTi/r

|>^ i
rrtrrr c/J'ierr i rr^rr^rrrr C-j'rljr

F-^
Crrrjr rrc/^^-J.i nrrjr Cj'rr^T

£j€rr, lebr midi tun na&i Deinem IDoblgefallen,

Dein guter (Seift führ mid^ auf ebner 'Bahn,

Da^ icf) Didi mehr un& mebr erfennen fann,

Unö mit öem Sinn fd^on in ben Ejimmel tnallen.

Ejilf, bag id^ fort unö fort am (Slauben PÖUger roerb,

Derleugnc gar mid^ felbft, cericugne IDelt unö €rb.

(Sib, öaß id) ftcts in allem Qlun beöenfe,

®b Deine €br besfelben €nÖ3rDccf fei,

®b idi tr>as tu, öas mid^ am €nö gereu,

®b id^ mid) ftets nad) meinem (laufbunb lenfe;

(Db id} aud| öurd^ unö öurd» pon Dir mid^ beiigen laf

3a, ob oielleidjt nod^ beut ber Qioö mid) madje blafj.
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Sefung: €DangeItum 5. Ifiattljäi 7, I— 5.

2?tcbtet nicht, auf bafj ihr ni*t geriditct iperbet. Denn mit ipeldierlei (Seridjte il>r

rid]tet, roerbet ihr gericbtet tcerben; uni) mit ipcldierici inaJ5 ^k^^ meffet, roirb eudj ge»

meffen uieröen. Was nebeft bu aber ben Splitter in deines i?ru(5ers 2Iugc, unJ) u)irft

nidit geirabr bes Balfens in beinern 2Iuge? ®i)er rcie barfft bu fagen 3U beinem Sruber:
ßalt, ich will bir ben Splitter aus beinem Jluge ^iebcn? Unb fiebe: ein Balfen iji in

beinem 2Iuge. Du Ejeucbler, jcud^ am erften ben Balfen aus beinem 2^uge; barnad^ be«

fiebe, ipie bu ben Splitter aus beines Srubers 2{uge jiebeft.

Däterftimme: IPas ber ITicnfdj an fid^ unb an Jlnbercn nid^t 3u beffern cermag, bas mug er

gebulbig tragen, bis es (Sott anbers madit. ferne frembe (Sebrcdien unb alle SAipad}»

betten, wie fic immer Hamen haben, gebulbig tragen; benn bu baft audi ricies, bas

lUnbere an bir tragen muffen. 2(ud> fannfr bu ja bid) felbft nid^t fo madien, w\e bu bidj

gerne baben möditeft; tpie fannft bu benn 2lnbere ganj fo baben tpollcn, i>a^ bu nidjts

inebr an ibnen ausjufetjen bätteft! Das ift unfer gebier: 2lnbere u^ollen u?ir gern gan3

Doüfommen baben; aber unfcrc eigenen (5ebredien laffen mir ungebeffert. IDir muffen ein»

anber tragen, einanber tröftcn, fo rpie audi helfen belehren unb ermahnen.
Stjomas ron Kempen.

mittagsgebet.

^€rr, leljr mid^ tun.

Dafe Du mein (Sott erfülleft 2lIIs in 2IIJen,

Daß Du mein (Sott allgegenwärtig bift,

Unb Deinem 2tug gar nidits rerborgen ift.

Das halt mid) ab, in Sünbe nidit ju fallen.

Dein 21amc irerb mir grofj, Dein §orn mir nid]t 3u teil,

Unb Deine (Snabe fei mein Sdiat), mein (Slüd unb Ejeil.
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Pfalm: 82.

fefung: 3efus Siracb 22,55—25,6.

®, ba^ tdi formte ein Scblog an meinen lltunb legen, unö ein fcft Siegel auf
meine Sippen brücfen, bag i* babur* nidit 5U ^all fäme, unb meine §unge mid| nicf^t

üerberbtel f,(£rr, (Sott, Dater unb 5€rr meines £ebens, laf} mid» nidn unter bie £äiterer

geraten, unb lag midi nidit unter ihnen uerberben! ®, i>a\y idi meine (Sebanfen fönntc

im §aum balten, unb mein I3er5 mit (Sottes ITort jüdnigen, unb id) mein nid>t fd^onte,

wo id) feblete, auf i>a^ id) nidt Sünbcn anriditete, unb großen jrrtum ftiftete, unb oiel

Hebels beginge, bamit idi nidit untergeben mü^te por meinen ,feinbcn, unb ihnen 3um
Spott irürbe! ß€rr, (Sott, Dater unb Ej^rr meines Sehens, behüte midi cor un5üd1t^gem

(Scfictit, unb tDenbe non mir alle böfe Süftel Saf, mi(f) nidjt in Sdilemmen unb Un=
feuf(i^l^eit geraten, unb behüte midi cor unnerfciiämtem Ejerjen!

Jtbcnfegebct.

pfalm: 141.

£efung: 2Ipoftelgcf(f!i(iite 5, 25—55.

Da fam (Einer, ber Derfünbigte ihnen: Sielte, tie iriänner, bie ihr ins (Sefängnts

getDorfen habt, finb im (Tempel, ftehen, unb lehren bas Dolf. Da ging hin ber fjaupt^

mann mit i>en Dienern, unb holcten fie, nid^t mit (Semalt, benn fie fürditeten \\(ii üor

bem Dolf, i>a^ fie nidit gcfteiniget mürben; unb als fie fie braditen, ftelletcn fie fie cor

ben 2^at. Unb ber Eiohepriefter fragte fie unb fprad): ßaben wh eu(± nidit mit (Srnft

geboten, ba^ ihr nidit folltet lehren in biefem 2tamen? Unb fehet: ihr habt jcrufalem
erfüllet mit eurer fehre, unb moUt biefcs JTienfdien Blut über uns führen, petrus
aber antmortete unb bie Jtpofrel unb fpra(iien: ITTan muf,' (Sott mehr gehord)en bcnu
ben lTienf(ijen. Der (Sott unfercr Däter hat 36fum aufermecft, tDelciien ihr erroürgct

Ijabt, unb an bas I70I3 getjänget. Den hat (Sott burdi Seine redite ßanb crl^öhet 3U
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einem ^fürjten unö ßeilartb, 5U geben 3srael Suße unb Cergebung ber 5ünt>en. Unb
roir finb Seine §eugen über bicfe IDorte, unb ber Ejeilige (Seift, IDeld^en (5olt gegeben

bat Penen, bie jbm getjord/cn. Da fie bas tjöretcn, ging's itjnen burcf^s £jcr3, unb
badeten, fie 3u töten.

^€rr, lebr mid) tun.

2Iud> n?as Du rrillft, bacor foll mir nidit grauen:

3d^ fdicue ni*ts, fein Seiben, feine 2"lot;

<£s tritt mein Kampf mit Dir bie ^einb in Kot.
(Sib, ^a\) idi nur allein Dir mög pertrauen;

jd^ iceig. Du roei^^t pielmeijr bie Sorge, bie uns plagt,

Derläfet oerfäumft uns nid|t, gleid)a)ie Du 5ugefagt.

€aß midi fdion bier Don Deiner (Sottbeit f*mecfen,

2tdj laf^ fdjon bier empfinben Deine Kraft,

Bis midi Dein IDill gar in ben ßimmel fdiafft.

Da fidi Dein £ob auf errig loirb crftrcdcn;

Da bie DoIIfommenbeit ift emig ^reub unb £id^t,

Da i* in Klarbeit fdiau Dein Ijerrlidjs 2lngefidjt.

Sonnabend nad? bcm 2. Sonntag nadt} STrinitatts.

Zriorgcngcbct.

Pfalm: 107.
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f)<£rr, Ijöre mtd^

J Ji.rJJ.J-J'J'ri irrr'' ^Frr ig^y* * 9 *» ''>'

J
i^^f'^ f'

jt" g ii<> ^^^
1

1^*'
J u t^^^J

^^ ^^JVJ-[ljJ.^iij'^J'^;^J-JUl '
E

^£rr, börc midi unb merfe auf mein IDort,

(D Du mein treuer ßort,
Denn icf^ xviü. vor Dir beten,

Unb jetjt Dor Deinen Sbron
3m (Seift burd) Deinen £obn
ITiit jfleben gläubig treten.

Du gtbft mir bic5u bas IDoUen;
IDeil mir aber bodi nidjt triiffen,

Was unb tpie rrir bitten follen:

tDirb Dein (Seift midi lebren muffen
£d)reien feuf^en inniglidi:

Ej€rr, bore mid^, ß<£rr, börc mid^!

ß€rr, lebre mi*, unb öffne mein (Sebör,

Daß id) ju Deiner Scbr

VTüdi gän3lid) möge febren,

Unb in bes ßer3ens (Srunb
Die Stimm jus Deinem lITunb

Ked^t beutlid» fönne boren.

ITtadie btn Derftanb cerftänbig,

Unb ben n?illen Dir red»t toillig;

tttad^c meine Sinnen banbig,

Da^ fie fein gefinnt, loie billig,

Dir 3U bienen beiliglid).

Ej€rr, lebre mid^, £j€rr, lebrc midj!

38(



fefung: ^DangeUum 5. lUatttiäi 7,6—12.
2k^ foUt tas Ejeiligtum nid^t ben r7unben geben, unb eure perlen follt ihr nicht uor

&te Säue ipcrfen, auf i>a^ fie btefelbigen nid]t 3crtrcten mit ihren ^üfeen, unö fiel)

rpenben, unb eud? jcrreifjen. Sittet, fo wiri> cud] gegeben; fudiet, fo uierbet ihr finben;

flopfet an, fo wixi> eudi aufgetan. Denn u^er öa bittet, t>cr empfähet; unb mex ba fud]ct,

ber finbet; unb tper ba anffopft, bem rnirb aufgetan. IDeldjer ift unter eud] IficnfAen,

fo ihn fein 5ot|n bittet ums Brot, ber itim einen Stein biete? 0ber fo er it^n bittet

um einen S^^'^h <5cr ihm eine Sd]Iange biete? So benn ihr, bie ihr bodj arg feib, fönnt
bennod] euren Kinbcrn gute C5aben geben: irie rielmehr rnirb euer Dater im l7immel
(Sutes geben Denen, bie 3^^^ bitten. 2lIIes nun, bas it^r u^oUet, baJ5 eudj bie 5eute tun

follen, bas tut ihr it^nen audi: bas ift bas (Sefet, unb bie Propheten.

mittagsgcbct.

]^<£rr, t^öre mid^.

£7i£rr, 3icl) aud^ mid] mit Deinem (Snabenblicf,

Daf5 idj nicf^t feh 3urücf

2luf bas tDas ift bahinten;

(5ib, i>a% xd] mein (5efid]t

lim ein5ig bahin ridit,

IDo id) bas Kleinob finben

llnb bas §iel erlangen möge,
Das Du mir tjaft porgcftedet;

2hid] nidit roerbe laf,- unb trüge,

23is id) hab bcn £auf oollftrecfet,

llnb geenbct feliglidj.

i)<£xx, 5iehc mid^; BcErr, 5iehe mid»!

pfalm: I02.

fefung: 5. Sud) Utofe 4, 27—31.
llnb ber I:7*£rr mirb cud) jcrftreuen unter bie Dölfer, unb unrb euer ein geringer

ßaufe übrig fein unter ben l7ciben, bahin cud) ber r7<£rr treiben ipirb. Dafelbft u»irft bu

582



biencn ben (Söttern, Die irtenfdjcntjänbC'IDerf finb, £?ol3 uni) Stein, bie tt>eöer fef^en, nodj
l^ören, nod^ effen, nocf^ riecben. IDenn bu aber bafelbft ben Ej(Errn, beinen <5ott, fudjen
tpirft, fo nJtrjt bu 3^" finben, ipo bu 2kn n?irft oon ganscm ^er5en unb oon aanser
Seele fucf]en. IPenn bu geängftet fein wirft, unb bid^ treffen iperben alle biefe 'Dinge
in ben letzten üagen, )o wirft bu bid^ bcfetjren 3u bem l7(£rrn, beinern (Sott, unb Seiner
Stimme gel?ord]en. Denn ber _E?(£rr, bein (Sott, ift ein bürml]er3iger (Sott; €r tpirb bidi
nid^t laffen, nod^ Dcrberben, wirb aud> nid^t cergeffen bes ^unbcs, ben (Er beinen Dätern
gefdirporen bat.

2tben6gcbct.

Pfalm: 88.

Sefung: Brief 5. pauli an bie pj^ilipper 4, 2—5.
Die <£riobia ermabne idj, unb bie SyntYdie ermai^nc idi, ^a\^ fie €ines Sinnes feien

in bem £j(Errn. ja, x&i bitte audj bid^ mein treuer (Sefelle, ftebe ibnen bei, bie famt mir
über bem (Ecangelium gefämpfet l]aben, mit Clemens unb ten anbcrn meinen (Sel^ilfen,

weld^er 2ftamen finb in bem Budj bes Sebens.

:^(£rr,

£j(£rr, ftärfe mid^ mit Deines Seiftes Kraft
3n meiner 2?itterfd]aft,

Da^' id] mög tapfer ringen.

§eud^ Du 5U aller geit

Selbft cor mir her im Streit,

Damit id; fann be3ipingcn

üeufel Sünbe IDelt unb alles,

IDas mir nad^ bcr Seelen ftebet,

llnb fid^ freuet meines ^^alles;

Deine J^ed^te fei erbötet

lieber mir, fo fiege id).

Ej(£rr, ftärfe mid^; £j(£rr, ftärfe mid^!

bore midi.

t7Crr, mcrf auf mid|, wenn idi bin in (Sefabr,
llnb bod] nidjt immerbar
Di&i febe ober bore.

iDenn Du Did^ fteUeft I^art,

EDie Deine (Segentcart
irtir gar ent3ogen wäre:
Da gib Ejoffnung unb üertrauen,
Daf5 id) treu fei bis ans (Enbe,

llnb fann id) Did) gleid] nidit fd)auen,
2amm mid) bod) in Deine I^änbe,

Dafj id) merf unb füi)Ie Did).

i7(£rr, merf auf mid); I^cSrr, merf auf mid)!
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3. Sonntag nadj Crinitatis.

pfalm: 25. s.

3ci'us nimmt ^ie Sünber an!

Saget bod] bics Srojtroort 2IIIen,

IDelcbe Don ber recbten Sabn
2Iuf perfebrten IDeg Dcrfallcn.

Bier ijt ipas fie retten fann:

3cfus nimmt bie Sünber an.

Keiner (Snabe finb loir rrert;

Dod^ l^at (£r in Seinem IDorte

(Eiblid] Sidi ba^u erflärt;

Sebet nur: bie (Snabcnpforte

3ft bier oöllig auf getan:

3efus nimmt bie Sünber an.

ITJorgcngebct.

iriel. 88.

Wenn ein S*af rerlorcn ift,

Sudlet es ein treuer £jirte;

jefus, Der uns nie rergi^'t,

Sudlet treulid] bas Derirrtc,

Daß es nidit perberbcn fann:

3efus nimmt bie Sünber an.

Kommet 2Iüe, fommet tjer,

Kommet, ibr betrübten Sünber;

jcfus rufet eudi, unb (Er

inad)t aus Sünbern (Sottesfinber.

(Slaubets bod^ unb benft bran:

jefus nimmt bie Sünber an.

iefung: €r>angelium S. $ucae 15, l
— [O.

(Es nal^eten aber 3u 3^Tn allerlei §öllner unb Sünber, ba^ fie 3^Tt Ijöreten. Unb
bie pbarifäer unb Sd^riftgelefirten murreten unb fpradien: Diefer nimmt bie Sünber an,

unb iffet mit ibnen. (Er fagte aber 3U ibnen bies (Sleid^nis, unb fprad^: Weldicx incnf(i}

ift unter endi, ber bunbcrt Sdjafe bat, unb fo er ber eines Dcriierct, ber nidjt laffc bie

neununbneun3ig in ber IDüftc, unb bingebe nadi bcm cerlorenen, bis ba^ er's finbc?

Unb menn er's gcfunbcn bat, fo leget er's auf feine 2(d]feln mit ^reuben. Unb menn
er beim fommt, rufet er feinen ^^reunben unb Zladibarn, unb fprid^t 5u itjnen: freuet

eudi mit mir; benn id) i^abe mein Sdiaf gefunben, bas Dcrioren war. 3*^ f'^S'^ eudj:

yifo ipirb and} (Jreube im Ejimmel fein über (Einen Sünber, ber Bufee tut, cor neununb«
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neun3ig (Serecfiten, bie ber Bu^c nicbt bebürfcn. ®ber iDeldi iüeib ift, bic 3ebn (Srofdjcn

l^at, fo fie ber einen Derlieret, bic nidbt ein £idit an3ünbe, nni> febre bas ^aus, unb fudje

mit (fleiß, bis ba^' fie ibn finbe? l\ni> wenn fie ibn gefunben bat, rufet fie ibrcn

^reunbinnen unb Zxachbarinnen, unb fpricbt: freuet euch mit mir; benn idi babe meinen
©rofd^en gefunben, i>en idj cerloren batte. 2llfo audi, fage 3*^ ^ud^' ^^^^ ^freube fein

cor iien €ngeln (Sottes über (Einen Sünber, ber Suge tut.

Däterftimme: So febe icf^ benn in unfern (SIcicbniffen ein Bilb ber irienfd^beit, ipie fie getrennt

ift in (Seujonnene unb Derlorene, ein 23ilb ber Kircbe, bie i)a ift eine Sammlung ber

(Seiponncnen unb eine Kettungsanftalt, ein Sammelpla^ ber Derlorenen, eine Befd^reibung

ber mandierlei £iebe (Tbrifti, bie, unabbängig con bisberiger 2innabme ober Jibroeifung

Seiner errettenben Ejilfe, bie reuigen unb bic ftol3en irrenben Sünber umfafet, 3ene bält

unb beiligt, Diefe fucbt unb fröblicf^ finbet. 3d^ febe bie pollfommene $iebc meines

(Erlöfers 3U allen lrienfcl]en, roeil fie alle Sein finb, nidjt bloß burcfi bie Sd>öpfung,

fonbern aixdi burd^ ben Kampf am üveuie, — unb biefe (£rfenntnis mad]t meine Seele

frolj unb begierig, aud^ fo 3U lieben, tpie mein £j(£rr geliebt l^at. $öbe.

£eitrt)ort 3um «obgefang: IDeld^er ITienfdj ift unter eud), ber bunbert Sdjafc l?at, unb fo er

ber eines oerlieret,

Der nidit laffe bie neununbneunsig in ber IDüfte, unb bingel^e

nadj bem oerlorenen, bis ba^ ers finbe?

<5cbet: £j(£rr (5olt, l^tmmlif*er Datcr, Der Du nid^t €uft baft an ber armen Sünber Sob,

läffeft fie audj nid^t gerne cerbcrben, fonbern ujiUft, i>a^ fie befetjrct ujerbcn unb leben:
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rpii bitten Didi ber5licb. Du ri'olleft uns Derirrte fudien, bie begangenen Sünben
Dcrgeben un5 bie tpotjlnerbientc Strafe abupcnben, aud) ©naöe cerleiljen, ba§ loir in

red^ter Su()C unb ujabrem (Blauben bis ans *£nbe oerbarren unb feiig ujcrben; burcfj . .

,

VflittaqsgiUt.

jefus nimmt.

3d] Betrübter fomme f|ier

Unb befenne meine 5ünben;
£a|5, mein Ejeilanb, mid^ bei Dir
(Snabe 3ur Dcrgebung finbcn,

Da§ bies XDort mid] tröften fann:

3cfus nimmt bie Sünber an.

Pfalm: U9, 33—80.

fiefung: 3^f«^i'3 57, l— 2.

ilber ber (Beredete fommt um, unb Tcicmanb ift, bcr es 3u £jcr3cn nctjme; unb
f^eiligc Seute werben aufgerafft, unb IJiemanb adjtet brauf. Denn bie (Sercditen tperben

xpcggerafft cor bem Unglüd; unb bie rid^tig »or fid) geruanbelt finb, fommen 3um
^rieben, unb rul^en in itiren Kammern.

pfalm: uo. in.

Jefung: j. Brief S. pctri 5, 5— u.
2Illefamt feib untereinanber Untertan, unb l^altct fcft an bcr Demut. Denn (Sott

iniberftet^et ben £7offartigen; aber bcn Demütigen gibt (Er (Snabc. So bcmütiget cud]

nun unter bie geipaltigc ßanb (Sottes, i>a^ (£r cud] erböi^c 3u feiner §eit. 2illc eure
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Sorge toerfet auf 3f!n; benn (Er forgct für eudj. Seib rtüd?tern, unb trad?et; benn euer

JDiberfadjer, ber (Eeufel, geltet umf^er wie ein brüUenber Sörre, unb fud^et, roeldien er

rerfd^Iinge. Dem tpiberftefjet, feft im (Slauben, unb u)iffet, i>a^ cbenbiefelbigen Seiben

über eure Srüber in ber tDelt get^en. Der (5ott aber aller (Snabe, Der uns berufen k<^t

3u Seiner eroigen ^errltd^feit in Cijrifto 3efu, Derfelbige iPtrb eucf^, bic il^r eine fleine

§eit leibet, pollbereiten, flärfen, fräftigen, grünben. Demfelbigen fei (Etjre unb IRadjt von

(Etüigfeit ju (Erpigfeit! ilmen.

3efus nimmt bie Sünber an.

3d^ bin gan3 getroften ITtuts: 3efus nimmt bic Sünber an;

®b bie Sünben blutrot tüären, V.lidi and\ kat <£r angenommen
tnüjjten fie, fraft Deines Bluts, Unb i>en £7immel aufgetan,

Dennod^ fidi in Sd]neeiDei& febren, Da^^ id^ feiig 3u 3tim fommen
Da id^ gläubig fpredjen fann: Unb auf ben Eroft ftcrben fann:

3cfus nimmt bie Sünber an. 3efus nimmt bie Sünber an.

£citu)ort 3um £obgefang: IDeldj EDeib ift, bie 3ef^n (Srofd|en l^at, fo fie ber einen cerlieret,

Die nid]t ein £id^t an3ünbe, unb feiere bas Cjaus, unb fudje mit

^Jlei{5, bis i>a^ fie il^n finbe?

IHontag nadf 6cm 3. Sonntag nad} dinitatis.

Itlorgcngcbct.

Pfalm: 18,
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Immanuel, hes (Süte
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3mmanuel, De? (Süte nicf^t 3u sätjicn,

Der Kranfen 2lr3t, ber Blöben Ejcil,

Verborgner (Sott, Du droft betrübter Seelen,
Der geiftlid] Firmen ßcr3ensteil!

Da Du, 3e[U' Selber irol^neft,

rietgft auf xiir (Sefcf^rei Dein 0fjr,
Unb mit Diel (Sebuli) oerfdjoneft
Das 3erbrocf]nc (5Iaubensrof^r.

Iftein Beten ift noll 3treifelnber (Sebanfen;

IPcnn gleid^ Dein lüort unb Sroft erfd^allt.

So ijt unb bleibt mein (5laubc bodj coli IDanfen,

lUctn £7er3e fd^einet tot unb falt.

(£5 ift fo DoII 2(ngft unb §agen,
llnb gan3 in fid^ felbft Dcrroirrt,

2d} fann faum mid^ felbft ocrtragen,

So gar ift mein Sinn oerirrt.

Sefung: Crangclium S. Cucae 15, U— 32.

Unb (Er fprad]: (gin ITIenfdj b^tte 3rpeen Söbne; unb ber jünafte unter il^nen fpradj
3U bem Cater: (Sib mir, Dater, bas üeil ber (Büter, bas mir gefrört, llnb er teilte if^ncn
bas (5ut. llnb nidjt lang barnad] fammelte ber jünafte Sohn alles 3ufammen, unb 30g
ferne über £anb; unb bafelbft brad^tic er fein (5ut um mit praffcn. Da er nun aü blas
Seine vev^ciirct Ijatte, iparb eine grofje Sleurung burd^ basfelbigc aan3e £anb, unb er
fing an, 3u barbcn. Unb ging I^in, unb fjänate fid^ an einen Bürger'besfelbit^en £anbes,
ber fd^idte il|n auf feinen 2(rfer, ber Säue 3u I]üten. Unb er beaei^rte, feinen Baudj 3U
füllen mit drebern, bie bic Säue a^^cn; unb Zliemanb gab fic il^ni. Da fd^lug er in fid),

unb fpradK IDieoiel Saglöbner l^at mein Datcr, bie Brot bic ^üUe l?aben, unb \di
perberbe im fjunger! 3d] u)ill mid) aufmadjcn, unb 3U meinem Datcr ael^cn, unb 3U
il^m fagen: Datcr, idj Ijabe gefünbiget in bcn ^immel unb cor bir, unb bin l^infort nidjt
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mehr irert, bay tdj bein Sobn bei^c; madie mtcf> als einen beiner Jlaaelöbner. Unb er

madiU fidj auf, iinb fam 3u feinem Cater. Da er aber nocb ferne Don bannen toar, fab

ibn fein Dater, unb es jammerte ibn, lief, unb fiel ibm um feinen ßals, unb fügte xi[n.

Der Sobn aber fpracb 5U ibm: Dater, xdi babe gefünbiget in ben ßimmel unb cor bir;

id^ bin binfort nicbt mebr ipert, baß id) bein Sobn bei^-e. 2Iber ber Dater fprad^ 3U

feinen KneAten: Sringet bas befte KIcib berror, unb tut ibn an, unb gebet ibm einen

^ingerreif an feine ßanb unb Sd^ube an feine ^üge; unb bringet ein gemäftet Kalb ber,

unb fdiladitet's; laffet uns effen, unb fröbli* fein; benn biefer mein Sobn ipar tot, unb

ift iDieber lebenbig iporben; er wai verloren, unb ift gefunben iporben. Unb fingen an,

fröblid^ 3u fein. 2Iber ber älteftc Sobn wav auf bem ^fclbe; unb als er nabe 3um ßaufe

fam, Ijörte er bas (Sefänge unb ben Heigen; unb rief 3U fidi ber Kned^te einen, unb

fragte, roas bas tpüre. Der aber fagte ibm: Dein Sruber ift fommcn, unb bein Dater

tjat ein gemäftet Kalb gefdjlad^tet, i>a^ er ibn gefunb ipieberbat. Da roarb er 5ornig,

unb ipollte nidit bineingeben. Da ging fein Pater beraus, unb bat ibn. <£r aber

antn?ortete unb fprad^ 3um Dater: Siebe, fo ciel 3<i^re bicne id) bir, unb babe bein

(5ebot nodi nie übertreten; unb bu baft mir nie einen Bocf gegeben, i>a^ idi mit meinen

^reunben fröblid^ ipäre. Tiun aber biefer bein Sobn fommen ift, ber fein (Sut mit ßuren

oerfdjlungen Ijat, baft bu it>m ein gemäftet Kalb gefdilad^tet. (£r aber fprad) 3u ibm:

tTiein Sobn, bu bift alle5cit bei mir, unb alles, was mein ift, bas ift bein. Du follteft

aber fröblid) unb gutes IHuts fein; benn biefer bein Sruber irar tot, unb ift u^ieber

lebenbig iPorben; er roar pcrloren, unb ift iDiebergefunben.

Däterftimme: €s burfte mir Z^icmanb fagen, was 3n?iidien bem natürlidicn £eben eines natür^

lid^en IHeufdien unb 3tpifdien bem £eben, bas aus (Sott ift, für ein Unterfdiieb fei.

Denn mir rpar 5umute, als ipenn i* tot gemefen wäre, unb fiebe, id| ir>ar lebenbig

geiDorben! ITicine Pernunft ftanb nun gleidifam con ferne, ber Sieg war ibr aus ben

Ejänben geriffen; benn bie Kraft (Sottes iiatte fie bem (Slauben untertänig gemadit. podi

gab fie mir 3uir)eilen in ben Sinn, foUte es audi einmal natürlid) fein fönnen, follte

man nid)t aud^ Don Ttatur foldje ^freuben empfinben fönnen; aber id? war gleid^ bagegen

gans unb gar über3eugt, i>a^ alle IDelt mit aller ibrer £uft unb ^crrlidjfeit foldje Süjjig»
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feit im menfdilid^en ^cr3en nicf^t ertpeden fönnte, als bicfe war, unb barin tDotjI im

(Slauben, bajj nadi fold^em Dorjcfimacf i)cr <3nabe unb (Süte ©ottes bie ITelt mit ihren

Weisungen 3U einer ipeltlid^en £uft wenig mel^r bei mir ausrid^ten ipürbe. Denn bie

Ströme bes lebenbigen IDaffers tcaren mir nun all3ulieb getporben, ixx^ xdi hx&it ner»

geffen fönnte ber ftinfcnben lDajferpfüt3en ber IDelt. 2tug. :^erm. ^ranfe.

3mmanucl, Des (Süte.

^^inbft Du bcnnod^ bei mir ben redeten IDillen,

DaJ5 mein C>er3 um ben (Slauben fd^reit,

So lajj fid^ bodj bas Ungeipitter füllen,

Das in mir regt ben gmeifelftreit.

3ft mein (Slaubc flein unb fd^mäd^tig,

Bin xdi elenb blinb unb blotj,

So fei Deine (Snabc mäd]tig

Unb in meiner Sd^rt>ad}t(ei"t grofe.

pfalm: 28.

fcfung: ^j. Budj ITtofe 23, 7—12.
pa fjub er an feinen Sprudj unb fpradr. 2lus Syrien l]at mid^ Balaf, ber ITToabitcr

König, Ijolen laffen con bem (5ebirge gcaen Jlufaang: Komm, cerfludje mir 3<ifob! fomm,
fd^ilt 3sracl! IDic foll id^ flud^en, bem'(Sott nid^t flud^et? IDie foll id^ fd^elten, ben ber

Ej<£rr nid)t fd^ilt? Denn con ber I^öt^e ber pfeifen fel^e id^ itjn mol^l, unb con ben

^ügeln fd^aue id^ il^n. Sielte: bas Dolf n?irb befonbers mol^nen, unb nidjt unter bic

Reiben gered^net merben. IDcr fann 3äl]len i>cn Staub 3'^fobs unb bie §al]l bes eierten

Eeils 3sraels? illeine Seele muffe fterben bes (Lobes ber (Seredjten, unb mein €nbc
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ipcrbe tute Diefer <£ni5e! Da fprad) Salaf 3U Bilcam: Was tuft bu an mir? 3"^ k<^^^

bidi t^olen laffen, 3U fluchen meinen ^einben; unb fiebc: bu fegneft. (Er antwortete unb
fprad^: ITtuß id) nicbt bas balten unb reben, bas mir ber EjCErr in i>tn lUunb gibt?

Jtbcnögcbct.

Pfalm: 122.

Sefung: 2lpoftcIgefcbid^te 3, I
— 16.

petrus aber unb 3o^<^nTi<^s gingen mitcinanber binauf in i>m Sempel um bie neunte

Stunbe, ba man pflegt 3U beten. Unb es rpar ein tllann, labm von iTiutterleibe, ber lieg

fid| tragen; unb fie fet5ten ibn täglid^ cor bes Qlcmpels übür, bie ba beißet bie fd^öne,

ba^ er bettelte bas 2lImofen von Denen, bie in bcn üempel gingen. Da er nun fab

petrus unb 3o^"^"^2s, ba^ fie wollten jum üempel iiineingebcn, bat er um ein 2IImofcn.

Petrus aber fat] ihn an mit 3of!*^n^es, unb fpracf^: Siebe uns anl Unb er fai] fie an,

wartete, ba^ er ctrpas oon ii^nen empfinge, petrus aber fpracf^: Silber unb (Solb tjabc

id| nid^t; was id^ aber tjabe, bas gebe id^ bir: im Zlamen ^e\n (Tf^rifti Don 2Ta3arctb

ftet^e auf, unb wanbele! Unb griff ibn bei ber redeten ßanb, unb rid^tete iiin auf.

2^1fobaIb ftunben feine Sdienfel unb Knödiel fcft; fprang auf, fonnte geben unb ftetjen,

unb ging mit ihnen in ben ücmpel, wanbelte unb fprang, unb lobete (Sott. Unb es fafj

ihn alles Colf wanbeln unb (5ott loben. Sie fannten ihn aud], ba^ er's war, ber um
bas 21Imofen gefeffen hatte vox ber fdiönen dhür bes üempels; unb fie würben ooU

IDunberns unb (Entfe^cns über bem, bas ihm wiberfahren war.

3mmanuel, Des (Süte.

21d^ ftärfe, £j<£rr, bas IDoIlen unb bas Können, Zlun 3ürnc nid)t mit Deinem fd^wadjen Kinbe,

Unb gib mir ben gewiffen (Seift, Unb habe, fj€rr, mit mir (Sebulb;

Daß id) mid] wieber freubig Dein fann nennen, 21ud^ rcdine mir was id^ in mir befinbc

Unb glauben, wie Dein Wort midis heifet. Hid^t 3ur Uerbammnis unb 3ur Sd^ulb.

Kann id^ Did^ nid^t fefte h<ilten, f afe bie Sd]wad]beit mir nid^t fd^abcn,

Defto fefter halt Du mid^; IDeil Du fein Derbienft begehrft,

ia^ mein ^er3 nid^t gan3 erfalten, Sonbern bod] nur blo^; aus (Snabcn

Bis mein (Slaub erholet fid^. Uns bie Seligfeit gewährft.
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(Sehet: £}<£xx, Du großer unb gcroaltiger (Sott, in Dcffen ^anb £?tmmel unb (Erbe rul^en,

Du fannft nodj I^eute EDunber tun, unb tpiüft es audj. Kranfe roerben acfunb burd^

Deinen gnäbigen IDillen; Sünber locrben gerettet burd^ Deinen {^eiligen (Seijt, V'öltec

tperben crroedt, unb ^eere irerben bejiegt nad^ Deinem JJatfd^Iujj. ® ^(£rr, la^ uns

an Deine 2{llmad^t glauben. 0ffenbare uns bie Kraft bes (Sebets im ilamen 3eju unb

fdjenf uns (Slauben, i)a\] bie Serge ins ITCeer finfen.

Dienstag nadf 6cm 3. Sonntag rxadf ^rinitatis.

Pfalm: 39,

2lüs meines E^erjens (Srunbe

Sag \di Dir iob unb Danf
3n biefcr llTorgenftunbe,

Da3u mein Scbcn lang,

® (Sott, in Deinem Olbron,

Dir 3U £ob preis unb <£iiren,

Vnrdi Cbrijtum, unfern ^(Errcn,

Dein eingebornen Sobn:

Da^ Du mid^ aus (Senabcn

3n bcr pergangnen ilad^t

Por (Sfabr unb allem Sdjaben
Bebütet unb bemadjt.

3d] bitt bemütiglid^:

ÖOoUft mir mein Sünb cergeben,

IDomit in bicfem £ebcn
3d] bab er3ürnet Didj.

JITorgcngcbct.

mel. 17.

Du molleft aud^ bei^üten

lUid) gnäbig biefcn (lag

Dors Eeufels £ift unb IPüten,

Por 5ünben unb nor Sd^mad^,
Cor e^cur unb IPaffersnot,

r>or 2lrmut unb r»or Sd^anben,

Vox Ketten unb cor Sanben,
Vox böfem fdjnellem Qlob.

IHein Scel, mein £eib, mein £ebcn,

ITIein (£br unb (5ut beipabr;

3n Deine E^änb idjs gebe

3et3unb unb immerbar
^lls Dein (Scfd]enf unb (Sab,

rtlein 0bcrn unb Dertranbten,

lITein ^reunbc unb Befanntcn,
Unb alles was idj l^ab.
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£cfung: (EpangeUum 5. IHattbäi (9, 3—9.
Da traten 3U 3btTt Me pbarifäer, rerfud^ten 3bn, unö fpradjen 3U 3t|m: 3ft's aud^

recfit, baß fid] ein ITianrt )'diei&c »ort feinem IDeibe um irgenb eine Urfadie? (£r

antwortete aber unb fprad^ 3U ibnen: E}abt ibr nid^t gelefen, bag, I>er im JInfange b$n

irtenfdjen gemadjt bat, Per mad]te, baß ein JTiann unb IDeib fein follte, unb fprad^:

„Darum toirb ein lltenfd^ Pater unb ITtutter laffcn, unb an feinem IDeibe tjangen, unb
roerben bie 3tc'ei €in ^leifd^ fein" ? So finb fie nun nidjt jroei, fonbern (Ein ^leifd^.

XDas nun (Sott 3ufammenacfüget bat, bas foll ber Utenfd^ nid]t fd^eibcn. Da fpradjen fic:

IDarum i^at benn Hlofcs geboten, einen 5d)eibebrief 3U geben, unb fid| con ibr 3x1

fd^eiben? €r fprad) 3U ii^ncn: UTofes Ijat eudi erlaubt 3U fd^eiben con euren IDeibern,

Don eures Ejer3ens ^ärtigfeit tpegen; con 2Inbeginn aber ift's nidjt alfo gemefen. 3*^
fage aber eud^: EDer fid^ con feinem IDeibc fd^eibet (es fei benn um ber ^urerei tcillen),

unb freiet eine 2lnbere, ber bridjt bie (Ebe; unb u^er bie 2Ibgefdjiebene freiet, ber bridjt

aud^ bie €b.e.

JUittagsgcbct.

2Ius meines £jcr3ens (Srunbc.

Dein (Engel laß andi bleiben

Unb roeid^en nid]t con mir,

Den Satan 3U certreiben,

2iuf baf5 ber bös ^einb l^ier

3n biefem 3'^TnmertaI

Sein Süd an mir nidit übe,

£eib unb Seel nid^t betrübe,

Unb bring mid^ nidit 3U ^aU.

Pfalm: 42.

Scfung: ^efcfiel 18, 20—2'?.

Denn meldte Seele fünbigt, bie foII ftcrben. Der Sot^n foU nidjt tragen bie ITTiffctat

bes Daters, unb ber Datcr foU nid^t tragen bie Uliffetat bes Solans, fonbern bes



(Scredjtcn (Serccf^tigfeit foll über itjm fein, unb bes Ungcrccfjten Ungercdjtigfcit foU über

itjm fein. Wo fidj aber öcr (Sottlofe bcfeiiret oon allen feinen Sünben, bie er getan l^at,

unb i^ält alle HTeine 2\ecf^te, unb tut red^t unb toobl, fo foU er leben, unb nid^t fterben.

(Es foU aber feiner Uebertretung, fo er begangen ijat, nid^t gebadet werben, fonbcrn er

foU leben um bcr (ßeredjtigfeit ipillen, bie er tut. ITieincft bu, bafj 3"^ (Befallen l]abe

am Sobc bes (5ottlofen, fprid^t ber £j€rr ß€rr, unb nid]t üielmetjr, ba^ er fidj befef^re

von feinem IDefen, unb lebe? Unb wo fid] ber (Sered^tc febret pon feiner (5eredjtigfeit,

unb tut Böfes, unb lebet nad^ allen (Sreueln, bie ein (Sottlofer tut, follte bcr leben?

3a, aller feiner (Seredjtigfeit, bie er getan l^at, foll nid^t gebadjt tperben, fonbern in

feiner Uebertretung unb Sünbe, bie er getan l^at, foll er fterben.

Jtbcnbgebct.

Pfalm: 126.

£cfung: Brief 5. Pauli an bie Koloffer I, 2J—23.

Unb eud}, bie itjr u)eilanb ^rembc unb ^einbc iraret burdj bie Dcrnunft in böfen

EDerfen, nun bat *£r eud^ perföljnct mit bem £eibe Seines ^^leifd^es burdj ben 3;ob, auf

bafj (Er eud^ barftelltc beilig unb unfträflid^ unb oljne (Label cor 3'^"^ Selbft; fo i^n-

anbers bleibet im (Stauben gegrünbet unb feft, unb unbetpcglidj Pon ber I?joffnung bes

(Eüangeliums, ipeldies ibr gef|örct babt, uieldies geprcbiget ift unter aller Kreatur, bie

unter bem E^immcl ift, n?cldies idj, paulus, Diener u>orbcn bin.

21 US meines £jer3cns (5runbe.

(Sott xvxü xdi laffen raten, Darauf fo fpred] id^ 2Imen,
Der alle Ding permag; Unb 3nieifle nid|t baran:
(Er fegne meine (Taten, (Sott roirb es aus jufammen
IlTein Dornebmen unb Sadj; 2^m n^ol^lgefallen lan.

Denn id]s 3bm beimgeftellt: Drauf ftrecf id] aus mein ßanb,
lUein £eib, mein Seel, mein £ebcn (Srcif an bas U''erf mit ^reubcn,
Sei (Sott bem f^Crrn ergeben — Daju mid] (Sott bcfd^ciben

(Er madis, mes '^iim gefällt. 3" nreinm J?eruf unb Stanb.



inittn)0(^ nadtf bam 3. Sonntag nac^ Ztinitatis.

inorg«ngcfect.

Pfdm: 49.

2luf, Seel, unb banfe beinern Ej<£rrn

2lus reinem £jer3ensgrunöe;

Das t^eüe Sid^t oertreibt bic Stern
3n biefer Hlorgenftunbe.
Die Sonne entbedet Dir
Der (Süte (5ottes gier,

Die fid^ 3U (Sottes Kinber Scf^au

Befpiegclt in bem tTiorgcntau.

IHel. 30.

Zlun, meiner Seelen ^ilf unb Sd^u^,

3d^ rüt^me Deine Q^reue,

Die Deinen Kinbern !ommt 3U Zlu^,

Die alle lUorgen neue.

jdl banf ljcr3inniglicf^,

Da§ Du fo gnäbig midj

Unb aucf^ bie tll einen bicfe Xladit

Durdj Deinen (Engel tjaft beojad^t.

£efung: €DangeIium S. Utattl^äi I3, 18—23.

So boret nun if^r biefes (Bleid^nis Don bem Säemann. IDcnn j^''^^^^'^ ^'^^ IDort

Don bem "Reidi i^öret, unb nid^t cerftei^et, fo fommt ber 2Irge, unb reijjet t^inmeg was
ba gefäct ift in fein ^cr3; unb bas ift ber, bei uicldjcm an bem IDcge gcfäet ift. Das
aber auf bas Steinige gefäet ift, bas ift, u'cnn jcmanb bas IDort l]örct, unb basfclbige

alsbalb aufnimmt mit ^reuben; aber er iiat nidit IDur^el in ibm, fonbcrn er ift mctter»

roenbifd]; n:enn fid) Srübfal unb Verfolgung crt]cbt um bes IDorts miüen, fo ärgert er

fid^ balb. Das aber unter bie Dornen gefäct ift, bas ift, menn 3'^'Tt'^"'^ ^»^s IDort Ijörct,

unb bie Sorge biefer IDelt unb betrug bcs 2\eid]tums erftidct bas IDort, unb bringet

nid^t j^rud^t. Das aber in bas gute 5ianb gefäet ift, bas ift, n-cnn jemanb bas IDort

fröret, unb oerftebet es, unb bann aud] ,frudit bringet; unb etlid^er trägt tjunbcrtfältig,

etlid^er aber fedj3igfältig, etlid^er breifjigfältig.
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2Iuf, Secl, uni) banfc.

(Sib, licbfter (Sott, öafj ferner audi

3d} lieute diriftlidj tpanMe,

Uni) meiner pflid^t alfo gebraudj,

Daß, ipas idj tu unb l)anble,

(Sereidje met^r unb mef^r

§u Seines Zlamens (Si^r,

gu meiner Seelen I^eil unb Sd]ut3,

llnb meines Zlädjften Dienft unb Ziu^.

Pfalm: 54.

£efung: Sprudle 28, I
— 13.

Der (5ottlofc fleud^t, unb ZJiemanb jaget it^n; ber (5eredjtc aber ift getroft roie ein

junger £öa>e. Um bcs Sanbes Sünbe roillen irerben niel 2lenberungen ber ^ürftentümer;
aber um ber £eute ipillen, bic cerftänbig unb rernünftig finb, bleiben fie lang. (£in

armer IHann, ber bie (Beringen bebrürft, ift lyic ein lUeltau, ber bie ^^rud^t pcrbcrbt.

Die bas (Sefet3 oerlaffen, loben ben (5ottIofcn; bie es aber berpat^ren, finb unmillig auf fie.

Böfe £cute merfen nid^t aufs Jxcd^t; bie aber nad^ bem Ej(£rrn fragen, merfcn auf alles.

(Es ift beffer ein Jirmcr, ber in feiner ^römmigfcit getjet, bcnn ein 2?eid^er, ber in

Dcrfetjreten IDegen gebet. Wer bas (ßefe^ beuialn't, ift ein oerftiinbig Kinb; irer aber

ber Sd^Iemmer (Sefelle ift, fd|änbet feinen Datcr. IDer fein (ßut meieret mit IDudjei

unb Ueberfat), ber fammclt es für Den, ber fid^ ber Firmen erbarmet. IDcr fein 01n-

abojenbet, bas (5efet5 ju i]ören, bes (Sebet ift ein (Sreucl. IPer bic frommen oerfübret

auf böfem IDegc, ber roirb in feine (5rube fallen; aber bie frommen werben (Sutes ererben.

(Ein 2\eid^er bünft fid^, u^eife 3U fein; aber ein rerftänbiger 2(rmcr burdjfd^aut ibn.

IDcnn bie (Beredeten llcbcr!]anb I^aben, fo gcl^et's fcl^r fein 3u; wenn aber (Sottlofo

auftommcn, roenbct fidj's unter ben Scutcn. ü^^er feine lUiffctat leugnet, bem u)irb nid,;

gelingen; iper fie aber befennet unb läfjt, ber u'irb Sarm{jer3igfcit erlangen.
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pfalm: \^\.

£efuncj: Srief an bie Hebräer l, 7— H.

Don öen (Engeln fprid^t (£r ^wax: „(£v madjt Seine €ngcl 3U tDinbcn unb Seine
Diener 3U jfeuerflammen"; aber Don bem Sof^n: „(Sott, Dein StuI^I roäbret ron (Eroigfeit

3u €u)igfcit; bas Scepter Deines 2?eid]s ift ein rid^tiges Scepter. Du ijaft geliebet Die

<Sered?tigfeit, unb gebaffct bie llngered;tigfeit; barum i)at Dicf^, (5ott, gefalbet Dein
(ßott mit bem (Delc ber ^reuben, über Deine (Senojfcn." Unb: „Du, ^*£rr, baft non
2Infang bie €rbe gegrünbet, unb bie I^immel finb Deiner ^änbc EDcrf. Diefelbigcn
iDerben cergebcn, Du aber toirft bleiben; unb fie tDerbcn alle Dcralten nne ein Kleib;

unb ipie ein (Seiuanb roirft Du fie toanbeln, unb fie inerben fid^ nenoanbcln; Du aber

bift Derfelbige, unb Deine 3<^^i^e trerben nid>t aufboren." §u rcield^em (Engel aber kat

€r jemals gefagt: „Set5e Dictj 3u llleiner IHed^tcn, bis 3d^ I<^9e Deine ^^einbe 3um
Sd^cmel Deiner ^ü§c" ? Sinb fie nid]t all5umal bienftbare (Seifter, ausgcfanbt 3um
Dienft um Derer tpillen, bie ererben f ollen bie Seligfeit?

2luf, Scel, unb banfe.

Ilur Dir fei alles beimgeftetlt: £7ierauf ncbm icfj mit ^freuben an
Seel £eib Stanb (Sut unb feben; tüas mir ift anbefohlen;

rriaci] alles fo u?ie Dirs gefällt, Dein (Seift mid^ fül^r auf ebner Bafjn,

Dir bab idi es ergeben. Bis Du mid^ n^irft einholen

Bcrpabre Stabt unb 'S.anb, 3ns fd^öne parabeis,

£ebr=, lDebr= unb aud^ l^äbrftanb; §u Deinem £ob unb Preis:

€rbalte IDort unb Saframent, So tpirb ber üag in (Sott Dollbrad^t,

(Sib ein pernünftig feiig €nb. Einfang unb (Enbe gut gema(i}t.
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Pfcilm: 69.

Vanh. fei (Sott in 6cr J^öBje

Donnerstag nac^ bam 3. Sonntag nad) ^rinitatis.

TXlotgtriQiUi.

jjj.i-i u r^r'^rr i'' rr^r^^- '
'^^*

4 ''rrf^f' i 'i^jJJj i j JJ^^V'i ij JJj j ^ 1
Danf fei (Sott in öer Ejötje

§u bicfer IlTorgenftunb,
Hurd) Den ich wiehv aufjtebe

Dom Scfjlaf frifcfj unö gefunb;
nücf^ l]attc 3rpar gebunbcn
niit ^infternis bie Zlacf^t:

jd] bab fic übevipunöen
Durd] (5ott, Der mi'dj betpadjt.

IDicDrum tu id] Didj bitten,

(D Sd^ut3lierr 3-'^'22^'

Du rDoüjt treulid^ behüten

Den Sag mein £eib unö Scel;

2II1 djriftlid^ 0brigfeitcn,

Unfer Sd^ul unb (Semein
3n biefen böfen Reiten

Safe Dir befohlen fein.

£efung: (Scangelium 5. IHattfjäi 5, I— 12.

Da (Er aber bas Tolt fah, ging *£r auf einen Bera, unb fetjte Sidi; unb Seine
3ünger traten 3U jbm. Unb (£r fat Seinen lUunb auf, lehrte fie unb fpradi: Selig finb,

bie ba geiftlid] arm finb; benn bas fjimmeircid] ift ihr. Selig finb, bic i>ci £eib tragen;
bcnn fie f ollen getröfict ttierben. Selig finb bie Sanftmütigen; benn fie n?crbcn bas
(Erbreid^ befit3en. Selig finb, bie ba l^ungert unb bürftet nad^'ber (Sered^tigfeit; benn fie

follen fatt rpcrben. Selig finb bie 23arml)cr3igen; i>enn fie tperben iiarmljersigfeit
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erlangen. Selig finb, bie reines £jer3cns finb; benn fie iperben (Bott fd^auen. Selig finb

bie ,friebfertigen; benn fie irerben (Sottes Kinber beificn. Selig finb, bie um (Sered^figfeit

trillen perfolget tperben; benn bas ßimmelreid] ift it^r. Selig feib ihr, irenn eud) bie

ITIenfd^en um XHeinetmillen fd^mäfjen unb rerfolgcn, unb reben allerlei Hebels roiber

eud^, fo fie baran lügen. Seib frötjlid] unb getroft; es u)irb eud^ im Ejimmcl vooiil

belohnet werben. Denn alfo haben fie ücrfolget bie propijeten, bie ror eud^ gen^efcn finb.

Snittagsgebet.

Danf fei (Sott in ber £?ötje.

(Sib milbiglid^ Dein Segen,

Da§ ipir nad^ Deinm (5ebei§

IDanbeln auf guten EDegen,

Unb tun bas 2Imt mit ^leijj.

Daf5 ein Z^'öex fein Ilet3e

2tusttierf, unb auf Dein tDort

Sein ciroft mit pctro fct3e,

So gef^t bie 2Irbeit fort,

pfalm: 74.

£cfung: 3crcmia I, 4— lo.

Unb bes £7€rrn tDort gefdjaf? 3U mir unb fprad^: 3d? fanntc bid^, elje benn 3^1
bidj in IHutterleibe bereitete, unb fonberte bid| aus, ehe benn bu con ber ITtutter

geboren u^urbeft, unb ftellte bidi 3um propbeten unter bie Dölfer. 3^1 aber fprad^:

2idj, £)(£rr E)(£rr, idi tauge nidit, 3U prebigen; benn idi bin 3U jung. Der ^<£rr fpracf^

aber 3u mir: Sage nid^t: „3d? bin 3U jung", fonbern bu follft gelten, mot^in 3«^ ^^^1

fenbe, unb prebigen, roas 3d? ^i<^? hcifje. ^ürd^te bidj nid^t cor ii^nen; btnn 3^^ I^''^

bei bir, unb ujill bidj erretten, fprid]t ber EjcErr. Unb ber Ej(Srr rerfte Seine Ejanb aus,

unb rütjrte meinen llmnb, unb fpradi 3U mir: Siebe, 3<^ 'ege lltcinc EDorte in betnen

irtunb. Siei^e: 3d? 1^*36 bid^ Ijeute biefes Sages über Dölfer unb Königreid^, bafj bu

ausreißen, scrbrcd^en, ücrftören unb oerberbcn foUft, unb bauen unb pflan3cn.



Pfdm: 138.

£efung: I.Brief 5. Pauli an bie Korinttjer 15, 29—34.
IDas mad)en fonft, bie fid^ taufen laffen über ben Soten, fo allerbinae bie Jloten

nid]t auf erftef^en ? IDas laffcn fie fid^ taufen über ben (Toten? Unb tpas ftetjen toir alle

Stunbe in ber ,fai^r? Bei unferm 2?ul^m, i>en \d\ t^abe in Cl^rifto 3^1"- unferm Ej(£rrn,

id] fterbe täglid]. f^ab id? menfdjiidjer ITieinung 3U (Ept^efus mit iDtlben Eieren gefod^tcn,

was l^ilft midfs? £0 bie üoten nid^t auferfteijen, „laffet uns effen unb trinfen; benu

morgen finb u?ir tot!" $affet eudj nid^t cerfütjren. Böfe (ßefdjträije ocrberbcn gute

Sitten. tDerbct bod; einmal red^t nüdjtern, unb fünbiget nidjt; benn (Etlidjc roiffen ni'djts

oon (Sott, bas fagc id^ eud) 3ur Sdjanbc.

Dan! fei (5ott in ber £}öbe.

rOas Dir gereid^t 3U €l?ren iPir finb bie 3arten 2?cben,

Unb ber (5emein 3U Hu^ Der IDeinftocf felbft bift Du,

Das irill ber Satan a->etiren Daran unr ryadifn unb leben,

mit !£ift unb großem ilrul3; Uni> bringen ^xudit ba3u.

Dod^ fann er nid^ts vollbringen, ßilf, i>a^ wh an Dir bleiben,

tDeil Du, fj(£rr 3efu (Etjrift, llnb trad^fen immermcl^r,

^errfd^eft in allen Dingen Dein guter (5eift uns treibe

Unb unfer Beiftanb bift. §u IPerfen Deiner (£f|r.

^rcitag nadi bam 3. Sonntag nad] Crinitatis.

Znordenge&et.

pfalm: 83.
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Vas wcdt mctn (Sott

l'M'
J

r r T r r r r r'pr N ^ ^m i

r i r.r r r r r r ir r ^ ^«^ "M-
Das xvalt mein (Sott: Dater Sofjn

Unt) ßeiliger (Seift,

Der midi erfd^affen bat,

lUir £eib urtb Scel gegeben,

3m trtutterlcib bas iehen
(Sefunö obn allen Scbab.

® treuer (Sott, Der Du Dein Sobn
2lus Ejimmelstbron

<für uns gegebn in Sob,
Der für uns ift geftorben,

Das Ejimmelreicf^ erroorben

Dlit Seinem teuren Blut.

Dafür ich Dir aus Bersensgrunb
mit §ung unö llTunb

Jobfinge mit Begier,

llnb banfe Dir mit Sdialle

^üx Dein IDobltaten alle

Jrüb unb fpat für unb für.

2Iud-> fonberlidi fag id» Dir Danf
Ifiit biefem (Sfang,

Dafj Du mid^ gncbiglid^

2Ius lauter (Snab unb (Süte

^aft biefe Had^t behütet

Durd? Dein'n (Enal fidjcrlidj.

fefung: (Enangelium S. IHattbäi I2, 9— 15.

Unb €r ging ron bannen fürbaß, unb fam in iljrc Sdjule. Unb fiebe: iia mar ein
IHenfdi, bcr batte eine ccrborrete ^anb. Unb fie frageten 3bn unb fpradien: 3ft's au*
redjt, am Sabbatb beilen? auf ixjti^ fie eine SaAe 5Ü 3bm bätten. 2lbcx <£r Ipradi iju

tljnen: rDeldicr ift unter eudj, fo er <£in Sdiaf bat, bas^ibm am Sabbatb in eine (Srubc
fällt, ber CS nidit ergreife unb aufbebe? IDie üiel bcffcr ift nun ein ITtenfd] benn ein

Sdiaf? Darum mag man mobi am Sabbatb C5utes tun. Da fpradi €r ju bem ITtenfdicn:
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Strcrfe beine Ejanb aus! Unb er jtredte fie aus; urtb fie iparb ifjm ipieber gefunb^
gicidjipie bic anbcre.

Znittagsgefcct.

Das ipalt mein (5ott.

Durdi Deine <5nab bewabx mir, ß(Err,

£eib Seel unb (£br,

Dergib bie XTiiffetat;

Dor (Sefabr Sünb unb Sd^anbe,
§u IDaffer unb 3u Sanbe,
Setjüt mid] früb unb fpat.

pfalm: 84-

£efung: ^oljclteb 8, 6—7.
Setie midi inie ein Siegel auf bcin 6er3 unb roic ein Siegel auf beinen 2lrm.

Denn £iebc ift ftarf a)ic ber Zcb unb ibr (Eifer ift feft tpie bie EjöUc. 3bre <Slut ift

feurig unb eine flamme bes ß€rrn, ba^ audi oiele IDaffer nid^t mögen bie Siebe aus-
löfdicn, nodi bie Ströme fie ertränfen. IDenn <£incr alles (5ut in feinem ^aufc um bie

£icbe geben oolltc, fo gölte es alles nidjts.

pfalm: 142.

Jefung: Z^bas 3—6.

3br £ieben, nad^bem idj rorbatte, eud? 3u fd^reiben non unfer aller Beil, bielt idj'?

für nötig, cud) mit Sd]riftcn 5U crmabnen, ba^ ihr ob bem (Slauben fämpfet, ber einmal
bcn Ejeiiigen übergeben ift. Denn es finb etlidie IHenfdien neben cingcfd>lid^cn, ron
benen por §eiten gefdirieben ift foldies Urteil: Die finb (Sottlofe, 3ie^cn bie (Snabc

unfers (Sottes auf inutroillcn, unb ccrlcugncn (5ott unb unfern Ej<£rrn 3*^1"'" Cbrift,

ben einigen £^errfd^er. 3^? o'iU ^ud? aber erinnern, bie tl?r bies ja fdjon triffet, ba^ ber
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£?<£rr, ba (£r 6em VoU aus 2tegvpten half, auf öas anhexe TiXal bradite €r um, bie öa
nidjt glaubeten. 2Iucf| bie (Engel, bie Ott ^ürftentum nidjt berrabrten, fonbern Derliegert
itjre i;el]aufung, bat <£v bebalten jum (Seridite bes großen Jlages mit etrigen Sanben
in ber ^infternis.

Das nialt mein (Sott.

2111 Sritt unb Sd^ritt, in (Bottes llam;
Was xdi fang an,

(Teil mir Dein Bilfe mit,

Unb fomm mir früh entgegen
IHit (5Iü(fe ^eil unb Segen:
Kein Bitt cerfag mir nit.

Sonnabenb nac^ 6cm 3. Sonntag nadf ^nnitatts.

pfalm: H9.

Der Zag rertreibt

ZUorgengebct.

.'. jJ r^ rrrr J
i rr Ji- ^

) J.i uJ c jj
o

Der JEag ocrtreibt bie finftre ZTadjt,

® Brüber, feib munter, unb tpad^t.

Dienet (Sott bem Ej<£rren!

Die (Engel fingen immerbar,
Unb loben (Sott in großer Sd^ar,

Der alles regieret.

Der £)immel, bie €rb unb bas ItTccr

(Seben bem ^i^rrcn £ob unb €br,
Sun Sein U)ol|IgefaIIen.

JUIes n?as je gefd^affen irarb,

(Ein jeglid^ Ding nad^ feiner 2Irt

Preifet feinen Sdjöpfer.
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(Et nun, tTTenfdj, fo eblcr llatux, (Scbenf, baß bxdj öein }^(Üvxe (Sott

® Dernünfttgc Kreatur, §u Seinem Silb gefdjaffen Ijat,

Sei nidjt fo ccrbroffen. T>a% bu 3^" erfennteft;

Unb lieb bätteft aus ßersensgrunb,
2Iudj be!enntcfi mit Seinem Itlunb,

Sein alfo genöffeft.

lefung: (Ecangelium S. tTTarct 4, 30—3-?.

Unb €r fpracf^: ITem n>oIIen rpir bas 2?eid} (Sottes pergleicfjen ? unb burdj weldj

(SIeicfjnis luollen n?tr es porbilben? (Sleidjipie ein Senfforn, roenn bas gefäet ujxrb

aufs £anb, fo ift's bas fleinfte unter allen Samen auf (Erben; unb ujenn es gefäet ift, fo

nimmt es 3U, unb rcirb grö^'er benn alle Kobifräuter, unb geniinnet gro^^e groeige, alfo

i>a^ bie Dögel unter bem ^immel unter feinem Sdiatten irobnen fönnen. Unb burd^

fiele foldie (SIeidjniffe fagte <£r ibnen bas IDort, nad^ bem fie es boren fonnten; unb
obne (Sleid^nis rebete <£r nidits 3U ibnen; aber infonbcrbeit legte €r's Seinen Jüngern
alles aus.

JUittagsgcbet.

Der 2Iag certreibt.

IDeil bu nun Seinen (Seift gcfoft, Sei munter, bet mit ^leiß, unb roadj;

Unb Seiner (Snab genoffen l^aft, Sieb, bajj bu ftets in Seiner Sadj

So banf 3l]m pon £jer3en. Sreu irerbeft befunben.

Pfalm: 104.

tcfung: J^efefiel {5, 20—23.

Darum fprid^t ber EjtSrr £7(Err: Sielte, 3«^ "'iU '^" ^^^^ Kiffen, bamit il^r bie

Seelen faljet unb oertröftct, unb mill fie ron euren 2lrmen ipegreigen, unb bie Seelen,

fo itir fabet unb Dertröftet, losmad^en. Unb xvxü eure pfüble serreifeen, unb ITlein Volt
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aus eurer ^anb erretten, ba^ tt?r fic nidjt mel^r fafjen foEet; unö foUet erfatjren, baJ3

3d} ber ^(Err fei. Darum i)a% ttjr bas E^ers ber (Beredeten fälfd^Iid^ betrübet, bic 3^?
rttdjt betrübet tjabe, unb tjabt geftärft bie l^änbe ber (Sottlofen, ba^ fie fid^ üon itjrem

böfen tDefen nid]t befctjren, bamit fie lebenbtg möd^ten bleiben: barum foEt ifjr nid^t

mcljr unnü^e £elire prebigen, nod^ meisfagen, fonbern 3^? ^^^ lUein Volt ans euren
Ejänben erretten, unb ifjr foUt erfal^ren, ba^ 3*^ ^er £j€rr bin.

pfalm: I03.

£efung: I.Brief S. Pauli an bie Korinttjer 9, U— 15.

So tt>ir eudj bas (5eiftlid^e fäen, ift's ein gro^' Ding, ob tpir euer £eiblid|cs ernten?
So 2Inbere biefer lUad^t an eud^ teilt^aftig finb, u^arum nid^t nielmef^r EDir? 2lber xvix

{jaben foldjer ITlad^t nid^t gebraud^t, fonbern ruir ertragen allerlei, ba% wxx nid^t bcm
(Enangelium Ctjrifti ein £)inbernis madjen. tDiffet iljr nid^t, ba^ bie ba opfern, effen Dom
Opfer? unb bic bes Jlltars pflegen, genie^^en bes 2IItars? 2llfo i]at aud^ ber I^<2rr

bcfotjlen, ba^ bie bas (Eoangelium cerfünbigen, foüen fid] com €pangclium näi^ren.

3d} aber tjabe ber feines gebraud^et^ 3^^ fd^rcibe aud| nid^t barum bacon, ba^ es mit
mir alfo foUte geijalten irerben. CEs ipäre mir lieber, id] ftürbe, benn ba^ mir 3£inanb
meinen 2^ul^m folite 3unid}te madjen.

Der Sag certreibt.

So üb Did^ nun in Seinem Bunb, Durdj 3ßf"'Ti (Ci^riftum, Deinen Sol^n,

£ob 3l]Tt mit £jer3en Jlat unb tfiunb, IDeld^em famt Dir im tjödjften (Ef^ron

Danf 3^Tn Seiner IDol^ltat. 2iII (Engel lobfingen.

Sprid^: ® Datcr Don (Etrigfcit, ^ilf, Ej<Err, bajj idj Didj glcid^cr IDeis

3d^ banf Dir aller (Sütigfeit, Don nun an aU3eit lob unb preif

lUir bisl^er be3eiget, 3" €n)igfeit. 2lmen.
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^. Sonntag nac^ ^Trinitatis.

pfalm: 27. 9.

JITorgcngcbct.

mel. 1

1

G.

(Sott ift bic roabje £tebc,

Die 3^" obrt Illaf, unb (Enbc treibt;

3br Siicf toirb bem nicfit trübe,

Der fie umfaßt unb in ibr bleibt.

Sic ift büju erfd^icnen

llnb ITienfcben furtb gemacbt,

Da{5 fie fid] bes bebienen,

EDdS fie b^rcorgebracbt.

Sic Icucbtet aus bem Sohne,
Den (£r 3U uns gcfanbt:

Der ift ibr (5lan^ unb Krone,
Unb ibr Derficbrungspfanb.

€r ift ein Htenfcij geboren,

Der (5ottes ßerj unb einigs Kinb;

Sonft gingen bic rcrloren,

Die mit jbm eines ^leifd^es finb.

Sie follen burcb 3bn leben

Unb (5ott cerföbnet fie,

Dodi fid] 3^nt uneber geben;

Denn €r wiü nid]t allein

Dom Untergang fie retten —
€r fdicnft aud| Seinen (Seift,

Damit fie alles bitten

IDas biefer Bunb cerbeißt.

icfung: «Euangelium S. iucae 6, 56—42.
Darum feib barmbersig, ipie and\ euer Dater barmbcr3ig ift. JJiditct nid)t, fo

rpcrbct ibr audi nidit gcridjtct. Derbammt nidit, fo n^erbet ibr nid^t cerbammt. Dergebet,

fo oirb eud^ rergeben. (Sebt, fo roirb eudj gegeben. (£in coli, gebrücft, gerüttelt unb

überflüffig tluifj roirb man in euren Sd^oß geben; bcnn eben mit bem inaJ5, ba ibr mit
mcffet, ipirb tnan eudi rrieber meffen. Unb €r fagte ihnen ein (Sleidinis: lUag aud|

ein ölinber einem Blinben ben IDeg u^eifen? ITcrben fie nid^t alle S^eibe in bie (Srube

fallen? Der 3iinger ift nidit über feinen IlTcifter; nienn ber 3üngcr ift xvie fein ITieifter,

fo ift er collfommen. IPas fiebeft bu aber einen Splitter in beincs Brubers 2luge, unb
bes Balfens in beinern 2iuge tDirft bu nidit gcirahr? ©bcr une fannft bu fagen 3U

beinern Srubcr: ßalt ftille, trüber, idi uiill t>cn Splitter aus beinern 21uge pichen; unb
bu fiebeft felbft nidjt ben 23alfcn in beinern 2{uge? Du ESeudjler, 3eudi 3ur>or ben 2?alfcn

aus beinern 2luge, vnb befiele bann, bafj bu ben Splitter aus beines Brubcrs 21uge 3iebcft.
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Päterfttmme: ^a, öarauf fommt es an, i>a^ man fein eigenes (SIenb etfenne, in täglid^er

'Bn^e unb (Erfal^rung göttlidjer 23armfjer3igfeit jtetje. So 3iei|t man ben Balfen aus bcm
2Iuge, fo geneft bas £jer3 Den llnbarmijer3igfeit, bas Zluge com fal^Ien, fcf^arfen Blitf auf
2^nbere; mit bem ßer3cn lyirb bas 2Iuge rein, bes Itäd^ftcn (^e{|I 3u fetten; man will nur
mcfjr fein l^eil, man luirb einfad^ in feinem Streben unb in feiner Siebe, frei con
^eudjclei, unb barf mit feiner Seelenforge getroft cor bas Jiuge (Sottes treten; man mirb
treu erfunben rperben, unb ber ^€rr roirb an bem UTafje ber Vergeltung 3ur §eit, ba es

not tut, nidjts mangeln laffen. $ö^e.

(Bebet: Barmtjersiger (5ott, gütiger Pater, Der Du Deine Sonne läffeft fdjcinen über '&'6[.>

unb (Sute, unb bift audj gütig über bie Unbanfbaren unb 23ost?aftigen, unb Ijaft mit uns
21IIen grofjc (5ebulb nad^ bem Heid^tum Deiner Barmtjer3igfeit, bie Don ber IDcIt f^er

getDcfen ift: ^ilf, ba^ wir xxadi Deinem unb Deines lieben Sof^nes Beifpiel gegen

^reunb unb ^einb lernen barmber3ig fein, unfrcr Hädiften (5ebred]en ?ubc(ien, ol^ne

Ejeudjelei ron Ejcrsen cergeben, 3ebermann gern bienen unb bie j^rüd^te bes (Slaubens
allenthalben betpeifcn; burd] 3efum Cbriftum, unfern Ej<£rrn.

ZnUiaQSQiUi.

(Sott ift bie rpafjre

Der liebt nadq Seinem IPillcn,

Der gegen (5ott in Siebe brennt;

(Hr fann bie (Slut nid^t ftiüen,

Bis fie fid^ audj 3um Zliidiften tpenbt:

Dem ipirb er fo geneiget,

U)ie er fid^ felber ift,

pfalm: U9, 81— 128.

£iebe.

Daj^ er il^m Dienft er5eiget,

Unb feine pflidjt »ergi^'t.

(£s ift ein finblid} §etd^cn,

IDenn man bie Srüber liebt,

Der Dater tut bcsglcid^cn,

Der alles (Sute gibt.
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£cfung: 3elaj<i 65,(7—19; 24—25,

_
jenn fiefje: 3d} ipill einen neuen £7immel unb neue (Erbe fdjaffen, bafe man ber

Dorigcn nidjt metjr gcbenfen toirb, nodj 3U E7er3en nel^men; fonbern fie tperben fidj etpig«

licfi freuen unb fröfjlid^ fein über bem, bas ^di fd?affe. Denn fiel^c: 3dj ipiü jerufalem
fd^affen 3ur IDonne unb ifjr Dolf 3ur ^reubc. Unb 3d^ roill frötjlid^ fein über 3erufalem,
unb Jflidj freuen über lllein Dolf; unb foll nid^t met^r brtnncn gebort tpcrben bic Stimme
bes IPeinens, nod| bie Stimme i)es Klagcns. Unb foll gefdjeljen, ef?e fie rufen, n?ill 3^?
antujorten; upenn fie nodj reben, irill 3d? tjören. IPolf unb £amm foUen tpeiben 3uglcid|,

ber iöwe xvixb Strolj effcn toic ein Hinb, unb bie Sd^Iange foll (Erbe effcn. Sie roerben

nidit fdjaben, nod^ cerberben auf meinem gansen Ijeiligen Berge, fpridjt ber ^(Err.

(Bebet: £j€rr, wir bitten: Du n?oUc|t (5nabe cerleitjcn, auf ba^ wh burdj Deine ©rbnung
in biefer IDelt Saufe frieblid^ regiert tperben, unb Deine d^riftUd^e Kird^e ftiU unb ficijcr

mit großer 2lnbadjt ficfj freuen möge; burd^ unfern £j(Errn 3^f"'Ti (Ebriftum . .

pfalm: U2. H3.

Jefung: Brief S. Pauli an bie J^ömer 8, 18-23.
Denn idj baltc es bafür, i>a^ biefer §cit Jeiben ber ^errlidjfcit nidjt wert fei, bic an

uns foll offenbaret uierben. Denn bas ängftlidje E^arren ber Kreatur wartet auf bie

Offenbarung ber Kinber (Sottes. Sintemal bie Kreatur untertuorfen ift ber (Eitelfeit

of^ne il^ren EDillcn, fonbern um Des willen, Der fie unterworfen tjat, auf fjoffnung.
Denn audj bie Kreatur frei rocrben wirb con bem Dienft bes pergänglidjen tDefens 3a

ber berrlidjcn ^reil^eit ber Kinber (Sottes. Denn wir wiffen, i>a\^ alle Kreatur feljnet

fid) mit uns, unb ängftct fid] nodj immerbar. 21id^t allein aber fie, fonbern audj wir
felbft, bic wir l^abcn bes (Sciftes (Erftlinge, fcbnen uns aud) bei uns fclbft nadj ber

Kinbfd^aft, unb warten auf unfcrs Jeibes €rlöfung.
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(Sott ift öic wabve Siebe

Prüm la^t uns auf 3^" fe^e"/

Unb folget 3^iTt mit (Eifer nadi;

3f?r n)iffet ipas gefdietjen:

H)ir tjatten Unglüd Sünö unb Sdjmdd},
liadj ^rcit^eit fein Derlangen;
ZTod) tjat (Er uns befreit!

(Er ift uns nacf]gegangen,

Ejat aus Barmber3igfeit
Sicfj unfer angenommen;
IDir iparen in ber <^Iucfjt,

(Er ift uns Dorgefommen,
6at unfer Ejeil gefu(i]t.

2lcb laffet uns 3^" lieben.

Denn (Er bat uns suerft geliebt,

3ft immer treu geblieben,

IDie niel loir roiber 3^^ cerübt.

2tun bat €r uns gefunben,
EDir 3^n i^t Sobn erfannt,

(Er Sieb mit uns tserbunben,

Unb xvxx finb '^bm nerrpanbt.

IDoUt ibr 3bn 2lüe fennen,

5o tut n;as 2^m gefällt:

Tldi laßt bie £jcr3en brennen
3n £ieb cor aller IDelt.

(Sebet: lieber f^immlifd^cr Dater, Du Sd^öpfer unb Kegierer ber tDelt: bore bas Rieben
bcr ganscn Kreatur unb laß ibre DoIIenbung balb erfdjeincn. :^(£rr (Sott Du f^eiliger,

Du (Erlöfer unb Ejeilanb bcr gan3en nienfcbbeit, laß Deinen Eingeborenen Sobn offen-

bar werben 3u unferer ^^r^i^ö^/ unb la^ uns immer barauf roarten. £aß uns andi bic

Seiben biefer §eit 3um Sieg unb Segen bxemn, ba^ wxx burcfj fie com Staub ber (Erbe

losfommen unb uns nadj Deiner ^crrli(i^feit fel^nen.

ZHontag nad( 6cm ^5^, Sonntag nadf Crinitatis.

pfalm: 20.
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triel. 49.

(£s foftct Diel, ein Cl?rift 5U fein,

llnb nadi bem Sinn bcs reinen (Seiftes leben;

Penn ber Zlatur gebt es gar fauer ein,

Sicf^ immerbar in (Cl]rifti dob 3U geben.

Unb ift liier gleid] e i n Kampf rpobl ausgericbt,

Das mad^ts nodj nidjt.

Ulan muJ5 t^ier ftcts auf Schlangen geijn,

Die ifiren (Sift in unfre Werfen bringen;

Da foftets 111 üb, auf feiner ßut 3U ftebn.

Daß nid^t ber (Sift fann in bie Seele bringen.

IDenn mans cerfudjt, f fpürt man mit ber §eit
Die IDid^tigfeit.

Dod^ ift es xvoiil ber tTtübe wert,

Wenn man mit €rnft bie Ejerrlid^feit crmäget,

Die ennglid^ ein foId]er Ifcenfd^ erfäljrt,

Der fid] Ijicr ftets aufs ^immlifdje geleget.

(£s l|at u^of^I ITtüi^; bie <5nabe aber madjt,

Da^' mans nid^t ad|t.

VTian foU ein Kinb bes ^ödjften fein,

€in reiner (Slanj, ein £id;t im grofjen Cid^te;

IDie xvixi) ber £eib fo ftar?, fo i^ell unb rein,

So i^errlid] fein, fo lieblid? im (5cfid^te,

Dietrieil if^n i)a bie mefentlidje pradit
So fdjönc madjt.

$efung: €üangelium S. JHattfjät 5, I3— 16.

3f|r feib bas Sal3 ber (Erbe. Wo nun bas Sal3 bumm njtrb, momit foll man's
fal3en? (Es ift 3U nid]ts Ijinfort nüt3e, benn bajj man es f^inausfdiütte, unb laffe es bie

Seute 3ertreten. jtjr feib bas £id]t ber EDelt. (Es mag bie Stabt, bie auf einem Serge
liegt, nidjt rerborgen fein. ITian 3ünbet audi nidjt ein :£id^t an, unb fct^t es unter einen

Sd^effcl, fonbern auf einen 5eud]ter; fo leudjtet es benn 2iüen, bie im ^aufe finb. 2IIfo

lafet euer £id^t leudjten cor ben £euten, i>a^ fie eure guten IDerfe febcn, unb euren Dater
im ^immel preifcn.

<5ebet:

^^0

£7(Err 3efu, Du bift bas $id^t ber IDelt. Darum erleudjte uns gan3 unb gar, ba%
xoix in unferm 3"'^ß>^n Dein Sid^t fpürcn. Unb bann gib uns ^reubigfeit, weiter 3U
leud^ten, bamit bie tDelt erleudjtet unb feiig trerbe. Du bift ber König ber Könige,
Du bift ber £j(Err ber IPelt. gib, i>a^ wir Ijelfen, Dein Heidj aus3ubreiten. (Sib uns
ba3U Deinen Segen, erbarme Didj unfres Dolfes unb ftärfc Deine Ijeiligc Kirctjc auf



(Erben, and\ unfre eranaelifcbe Kirdie, bajj fie ibr ITerf tue mit (frcubc unö in Sreue.

Stärfe uns im liampf, baß Du öen Sieg c.erpinneft unb geehrt tperbeft rom 2lufgang

bis 3um Tiiebergang.

Zltittagsgcbet.

€s foftet Diel.

Da ipirb bas Kinb ben Dater febn,

3m Schauen roirb es 3^^" mit £uft empfinben;
Der lautre Strom npirb es i>a gan3 burdigebn,

Unb es mit (Sott 3u einem (Seift cerbinben.

tDer vpeig, u'as ia im (Seifte trirb gefd^cbn?
IDcr mags cerftefjn?

L

pfalm: 3i.

£cfung: 3ofua 24, H— 18.

So fürditet nun ben £j<£rrn, unb bienet 3^m trcultdj unb recfjtfcbaffen, unb lafet

faf^rcn bie (Sötter, bencn eure Däter gebienet haben jcnfoit bem EDaffer unb in 2Jegypten,

unb bienet bem £^<£rrn. (Sefällt es euch aber nid^t, i>a^ ihr bem B(£rrn bienet, fo er«

wäiilet eud| freute, rpem ihr bienen tpollt, i)en (Söttern, benen eure Däter gebienet haben

jenfeit bem n)affer, ober i>en (Söttern ber 2Imoriter, in rocldier £anb ihr tnohnet. 3^^?

aber unb mein ^aus tPoUen bem ß<£rrn bienen. Da antwortete bas Dolf unb fpradi:

Das fei ferne Don uns, i)a^ voxx ben ^<£xxn cerlaffcn, unb anbcrn (Söttern bienen! Denn
ber £j(Srr, unfer (Sott, hat uns unb unfre Däter aus 2legyptenlanb geführt, aus bem
Dicnfthaufe, unb hat cor unfern 2{ugen fold^e groye gcichen getan, unb uns behütet auf

bem gan3en IDege, ben tDir ge3ogen finb, unb unter allen Dölfern, burch tr»elctie roir

gegangen finb; unb hat ausgcftofjen cor uns her aUe Dölfer ber 2Imoritcr, bie im £anbc
iDol^nctcn. Darum wollen wir aud] bem ß<£rrn bienen; benn €r ift unfer (Sott.
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pfalm: 6.

fcfung: Jlpoftelgcfd^icf^tc 4, I— 12.

2ils fie aber jum Dolf re&eten, traten 3u ihnen i»ie priefter unb ber Eiauptmann be«

Jlcmpcis unb bte Sabbucäer; bie rerbro§, ba^ fie bas Dolf lefjrcten, unb cerfünbigten

an 3ßfu ^'2 2luferftcf|ung Don ben SEoten; unb legeten bie £^änbe an fie, unb festen fie

ein bis auf morgen; benn es tt:iar jet3t 2Ibenb. 2lber cielc unter Denen, bie bem IDort
3uf^öreten, würben gläubig; unb roarb bie §at|I ber Illänner bei fünftaufenb. 21Is es

nun fam auf i)en iftorgen, rerfammelten \\di it|rc ©berften unb 2lelteften unb Sd^rift«

gelet^rten gen 32rufalem: E^annas, ber f^otjepricfter, unb Kaiptjas unb 3o^<^nnßs unb
iliejanber, unb mieoiel ii|rcr niaren com ^olienprieftergcfdiledjte; unb ftelleten fie cor

fid^, unb fragten fie: 2lus tpeldjer (ßeipalt ober in rpcldiem 21amen Ijabt ikv bas getan?
petrus, DoU bes i^eiligen (Seifts, fprad] 3u if^nen: 2^v ©berften bes Dolfs unb itjr

2lelteflen con 3srael! So wir Ijeute werben gericf^tet über biefer IDotjItat an bem
franfen IHenfd^en, burcf] tpeld^e er ift gefunb iporben, fo fei cud^ unb allem Dolf con
3srael funbgetan, i>a\^ in bem Hamen '^e\n Cl|rifti pon 2Ta3arettj, Ü)eld^en iljr gefreu3iget

Ijabt, Den (Sott oon ben Qloten auferrpetfet Ijat, ftel^et biefer allliie cor cud^ gefunb. Das
ift ber Stein, con eud] Sauleuten ceriporfen, ber 3um €tfftein tporben ift; unb ift in

feinem 2inbern ^eil, ift audj fein anbrer 21ame unter bem ^immel ben lllenfd^en ge-

geben, barinnen roir foUen feiig tperben.

(Es foftet Diel.

Da gibt fi6 ifjm bie IDeisljeit gan3, 2Iuf auf, mein (5eift, crmübc nidjt,

Die es l^ier ftets als IHutter Ijat gefpürct; Didj bur* bie IHad^t ber ^Jinfternis 3u reiben;
Sie frönet es mit il^rem pcrlenfran3, IDas forgeft bu, i>a^ birs an Kraft gcbrid^t?

Unb wirb als Braut ber Seele 3ugefütjret. Bebenfe, was für Kraft uns (Sott cerl^eifeen!

Die ^eimlid^feit wirb ba gan3 offenbar, EDic gut wirb fid^s bod) nad] ber 2^rbcit rufjn.

Die in il^r war. IDie wol^l wirbs tun!
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Dienstag nac^ 6cm ^. Sonntag na<^ SJrinitati&.

Pfalm: 96. lUorgcngcbet.

€ntbinbc midi, mein (5ott

s.'. rJ j jj ;J r'"^ JJj j j i i rr''-^^''^r rfrrj jjj 11

(Entbinbe midj, mein (5ott, pon allen Sanken,
IDomtt mein armer (Seift nodj fo gebunöen ift;

XTiad] bes pbilifters Strid unb dücfe gans 3U Sd^anbcn,
IDeil Du mein <SoeI *) nur unb aud^ mein Simfon bift.

§erbrid], 3erfcfjlag, serreife, unö marf; mid^ burd] ben Sotjn
§um red^t (Sefreieten por Deinem (ßnabenttjron.

Was 3ictjt mid^ nieberroärts, ba^ idi nidjt fann auffliegen?
IDas mad^t midj benn fo matt in meinem Cl^riftenlauf ?

2ldj ipeld^ ein Bleigenjid^t fetj id^ nodj in mir liegen!

Das brüdt mid? untertoärts, unb läfet midj nid^t l^inauf.

® rootjer frieg id] Kraft pon allem los 3U fein,

So frei unb los gemadjt als tuie ein Cögelein?

tefung: (Epangelium S. IHarci 6, n—29.

^ €r aber, Ejcrobes, [^atte ausgefanbt, unb 3of?JnTics gegriffen unb ins (Gefängnis ge«

\ legt um Ejerobias' ipillcn, feines Brubers PbÜippus IDeib; benn er b<ittc fic gcfreict.

3otjannes aber fpradj 3U Ejerobes: (£s ift nidjt redjt, i>a^ bu beines Brubcrs IDeib babeft.

") €rlöfer.
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fierobias aber ftellte itim nadi, unb tpollte tt;n töten, unö fonnte nid|t. Ejerobes aber

fürdjtete ^okci^nes; benn er tpu^tc, i>a^ er ein frommer unb beiliger IHann upar; unb
Derujatjrtc il?n, unb gebord^te il]m in Dielen Sad^en, unb borte ibn gerne. Unb es fam
ein gelegener Sag, i)a% Ejerobes auf feinen 3iJ^rcstag ein 2IbenbmaljI gab bcn ©berften
unb ^auptleuten unb Dornebmften in (Saliläa. Da trat tjinein bie (Eodfter ber ^erobias,
unb tan3ete, unb gefiel vooiil bem aerobes unb Denen, bie am Sifd^ fafeen. Da fprad^ ber

König 3um JTiägbelein: Bitte oon mir, was bu oillft, idj tt>ill bir's geben. Unb fdjipur
iljr einen €ib: Was bu wirft non mir bitten, tpill id^ bir geben, bis an bie Ejälfte meines
Königreidjs, Sie ging tjinaus, unb fprad^ 3U il]rcr IHutter: IDas foll id^ bitten? Die
fprad^: Das Ejaupt 30^'innes bes Eäufers. Der König rvax betrübt; bod^ um bes €ibes
willen unb berer, bie am Siifdje fafjen, u'ollte er fie nid^t laffen eine ^el^Ibitte tun. Unb
alsbalb fdjirfte M" ^<^^ König ben i7enfer, unb iiie^ fein Cjaupt bcrbringen. Der ging tjin,

unb entliauptete if^n im (Sefängnis, unb trug ber fein J^aupt auf einer Sd^üffel, unb gab's
bem ITcägblein, unb bas IHägblein gab's iljrer Illutter. Unb ba bas feine 3üTtger tjöretcn,

famen fie, unb nal?men feinen £eib, unb legten iljn in ein (Srab.

iniltagsgebct.

(Entbinbe midi, mein (Sott.

2l(ii biefer Sobesleib befd^tpert bie arme Seele,

Die Ejütte brüdt ben (Seift, ber brin gebunben liegt;

® ruer niad^t mid] bodj frei aus biefer Sünbenf^öljle,

Da^ mein Verlangen £uft unb freien gugang fricgt?

Durd^bredjer, brid; bod^ burd], unb madj mid^ röllig frei.

Daß mein (Seift nid]t, wie id], mel?r fo gefangen fei.

3dl weijj, idi liebe Did^; bodi, foll id]s red)t befennen,

Hodi lange nidjt fo ciel, als meine Seel begel^rt.

(Es ift nod] was in mir — idi fann es felbft nid^t nennen —
Das öfters meinen (Seift in Deiner Siebe ftört.

^
2ldi fänb id], benf idj oft, bodi nur ein Köumelein,
Da \d] gan3 ungeftört Did] mcdite liebenb fein.
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Pfalm: 44.

Ccfung: I. Bucfj tTiofc 18,20—33.

Unö ber £j€rr fprad?: €s ift ein (Sefrfirci 5u 5o^om unb (Somorra, bas ift grog, unö
ibrc Sünben fmb gar fcbirer. Darum mill 3* Hrtabfabren, unb febert, ob fic alles getan
haben nacb bem (Sefdjrei, bas rcr lUicb fornmen ift, ober ob's nicbt alfo fei, i>a^ 3cfj's

roiffe. Unb bie IHänner ipanbten ibr Zlngefic^t, unb gingen gen Sobom; aber Jlbrabam
blieb fteben ror bem ß€rrn, unb trat ju 2km, unb fpra*: IDillft Du benn ben (Serecbten

mit bem (Sottlofen umbringen? (Es möAten pielleicbt fünfzig ©erecbte in bcr Stabt fein;

irolltcft Du bie umbringen, unb bem ©rt ntcbt rergcben um fünfsig (Serecbter trillen, bie

brinnen wären? Das fei ferne Don Dir, baj^ Du bas tuft, unb töteft ben (Scred^tcn mit
bem (5ottIofen, ba'Q ber (Beredete fei gleicbtcie ber (5ottIofe! Das fei ferne pon Dir, bcr

Du aller IDelt JJicbter bift! Du tüirft fo nidit ricbtcn. Der ^<£rr fpracb: ^inbe 3d^
fünf3ig (Serecbte 3u Sobom in ber Stabt, fo ipill 3d? unt ibrer tpillen bem ganzen 0rt
cergcben. 2^brabam antirortete unb fprad]: 21*, fiebe, id^ babc midi unterröunben, 5u

rcbcn mit bem &<£rrn, roierpobl idi (Erbe unb 2Ifdie bin. (Es möd^ten cielleidit fünf
weniger benn fünf3ig (Seredite brinnen fein; roollteft Du i>cnn bie ganje Stabt ocrberben
um ber fünfc tuillen? €r fpradi: ^^inbe 3(^ brinnen fünfunbriier5ig, fo voiü. 3"^ f'ß nid?t

Derberben. Unb er fubr fort, mit 3^"^ 3" reben, unb fpradi: ÜTan möd)te oielleidit

cier3ig brinnen finben. €r aber fpradi: 2^. ^^^ ibncn nidbts tun um ber cier3ig roillcn.

2Ibrabam fprad^: §ürnc nid?t, ^€rr, i)a^ id? nod^ mebr rebe. JTTan möd^te cielleidit

Dreißig brinnen finben. (Er aber fpradi: ^inbe 3* breif^ig brinnen, fo uiill 3* ibnen
nidjts tun. Unb er fpradi: II di, fiebe, idi babe midi untertpunben, mit bem tjcErrn 3U

rcben. ITtan möditc t)ielleid|t 3U)an3ig brinnen finben. (Er antirortete: 3<^ mill fie nidit

Dcrberben um ber 3aian3ig millen. Unb er fpradi: 2Idi, 3ürne nid^t, ^(Err, i>a% idi nur
nod^ einmal rebe. IHan mödjte nielleidit 3ebn brinnen finben. €r aber fpradj: 3(iJ i^iU

fie nid^t Derberben um ber 3ebn tpillen. Unb ber ^(Err ging bin, i>a €r mit 2Ibrabam
ausgerebet batte; unb 2tbrabam febrte a?ieber bin an feinen ®rt.

2tl>cn6gcl>et.

pfalm: 127.
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£cfung: Brief an i>k Hebräer U, I— 7.

(Es ift aber ber (5Iaube eine geiptffc gucerficf^t ^cs, bas man l^offet, unb nidjt

3irieifeln an bem, bas man nid^t fiebet. Durcf^ i>en iiabtn bie 2llten §eugnis überfommen.
Durd) ben (Slauben merfen n?tr, ba^ bie IDelt burd^ (Softes tDort fertig ift; t>a^ 2lIIes,

bas man fiebet, aus nidjts n?orben ift. Durdj i>en (Slauben b<it ^Ibel (Sott ein größer

0pfcr getan benn Hain; burd^ roelcben er §eugnis überfommen bat, ba^ er geredet fei,

ba (Sott seugete con feiner (5abe; unb burd^ benfelbigen rebet er nod^, roietpoijl er

geftorben ift. Durd? ben (Slauben roarb I^enodj weggenommen, ba^ er ben Sob nidjt

fäbe, unb tparb nid^t erfunben, barum bafj ibn (Sott ipegnabm; benn por feinem IDeg-

neijmen ijat er geugnis getrabt, ba% er (Sott gefallen ki^be. ilber otjne (Slauben ift's

unmöglid^, (Sott gefallen; benn roer 3U (Sott fommen roill, ber mu^^ glauben, ba^ <£r

fei, unb 'Denen, bie jijn fud^en, ein Pergelter fein iperbe. I>urd^ ben (Slauben tjat Uoaii

(Sott geeijret, unb bie 2lrd^e 3ubereitet 3um Ejeil feines Ejaufes, ba er einen göttlidien

Befeijl empfing oon bcm, bas man nod] nid]t fab; unb tterbammte burdj benfelbigen bie

tDclt, unb l?at ererbet bie (Seredjtigfeit, bie burd^ ben (Slauben fommt.

(Entbinbe mid], mein ®ott.

£ud^ id^ bie (Einfamfeit, unb mein es ba 3U finben,

So war es freilidj gut, ipenn id^ ba fönnt aüein

inid^ gän3lid] pon mir felbft unb meiner Saft entbinben,

Da id] aud^ obne mid] fönnt red]t alleine fein.

Dodj nun trag id| mit mir mein arges <^leifd] unb Blut,

Das in ber »Einfamfeit audj nimmer in mir rubt

IDen Deine £icbe binbt, ift nid^t ein Kned^t ber Sünben:
(Er bleibt in Banben aud^ ein freier ITlann.

Hlein 2lbba, fo ipill id^ mid] gerne laffen binben,

IDcnn xdi Dein freies Kinb auf eroig bleiben fann.

Zlur mad] mi(ij Pon mir frei unb Pon ber gan3en IDelt,

Da^ meine eblc Seel iljr ^rcibeitsrcd^t beljält.
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initttüod) nad) bcm ^. Sonntag nad> ^rinttatts.

UTorgcngcbct.

Pfalm: 50.

Die belle Sonne leucbt jetjt berfür,

^röblid} com Sdilaf auffteben iptr;

©Ott £ob, Der uns beint biefe Zladit

Sebüt tjat oor bes (Teufels IHadjt.

ß€rr Cbrift, ben Sag uns audi betjüt

Der Sunt) unJ) Scbanb burcb Deine (Süt;

£aß Deine lieben (Engelein

Unfre ^üter unö IDäcbter fein;

mel. 64.

Dab' unfcr Bex^ in (Sborfam leb,

Deinm ITort unb WxUn nicht tpiberftreb,

Daß n?ir Di* ftets cor Jlugen ban
3n allem bas ipir beben an.

£afe unfer IDcrf geraten rpobl,

EDas ein 2^i>ex ausrichten foll,

Dag unfer 2Irbeit ITIüb unb ^leig

(Screicb jU Deinm £ob (£br unb preis.

icfung: €pangelium 5. ITtarci 2, 5— 12.

Da aber 3efus ibrcn (Slauben fab, fpracb <£r 3U bcm (Bichtbrücbigen: Hlein Sof^n,

bcine Sünben finb bir pergeben. <£s ujaren aber etliche Schriftgelebrte, bie faßen aüba,

unb gebadeten in ihrem Ber3en: IDie rcbet Diefer foldie ©ottesläfterung ? EDer fann
Sünben oergebcn benn allein (Sott? Unb ~\ßfus erfannte alsbalb in Seinem (5eift, i>a%

fie alfo gebaditcn bei ficij felbft, unb fpracfi 5u ihnen: IDas gebcnfct ibr folches in euren

^er3en? EDclches ift leichter, 3u bem (5idbtbrüctiigen 3u fagen: Dir finb beine Sünben
cergeben; ober: Stehe auf, nimm bein ^ette, unb roanbele? 2luf i)a^ ihr aber toiffet,

baß bes Uienfchen Sohn Utaciit bat, 5u cergeben bie Sünben auf (Erben — fpracfj (Er 3U

bem (Sichtbrüdiigcn: 3ct| fage bir, ftebe auf, nimm bein Sette, unb gebe beim! Unb
alsbalb ftunb er auf, nahm fein Bette, unb ging hinaus cor 2lllen, alfo i>a^ fie fidi 21lle

entfet3ten, unb priefen (Sott unb fpradien: IDir "haben fold^cs noctj nie gefeiten.
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Jnitta9i5(3cbet,

irccl. 135.

Speis uns, o (5ott, Deine Kinbcr;

dröftc bie betrübten Sünöer;
Sprid^ Den fegen 5u t>en (Saben,

Dir ir>ir jet^o oor uns tiaben,

Dafe fie uns ju öiefem t'eben

Störfe Kraft unö Ttabrung geben;

Bis wh en&lidi 3u ben frommen
2tn öie ^immelstafel fommen.

pfalm: 55.

iefung: 2. Bud| Samuclis 19, 19—23.

Simei aber, ber Sol^n (Seras, fiel cor i>em König nicber, ba er über i>cn 3orban
fubr, unö fprad^ 3um Könige: tTtein fjerr, red]nc mir nid^t 3u bie lUiffetat, unb gebenfe

nid^t, ba\) bein Knedit bid] beleibigtc bes üags, ba mein Ejerr, ber König, aus

3erufalem ging, unb ber König net^mc es nid^t 3u r7er3cn. Denn bein Kncdit er'fennet,

i>a^ idl gefünbigt habe. Unb fiei^e: id^ bin beute ber erfte fommen unter bem gan5>!n

i7auie jofepb, bafj id-) meinem ßerrn, bcm König, entgegen berab3öge. 2lber Jlbifai,

ber geruja Soi^n, antu^ortete unb fprad]: Unb Simei foU'te barum niriit fterb^r, fo er

bod^ bcm (Befalbten bes l^^Errn geflud^t bat? Daoib aber fprad): Was l}abe idj mit eudi

3U fd^affcn, ii^r Kinber ber ^eruja, ba\^ ibr mir l^cute uiollt 3um Satan luerben. Sollte

tieute 3cnianb fterben in Israel? IlTcinft bu, id^ unffe nidit, bafj idj l^cute König bin

iporben über 35i^Jcl? 11"^' ^er König fpracf] 3U Simei: Du follft nid^t fterben. Unb ber

König fd^mur ihm.

^18



pfalm: 152.

Scfung: Brief S. pauli an bie Kömer 7, 17—25.
So tue nun xA basfelbige nicfjt, fonbern bie Sünbe, bie in mir roobnct Denn icfi

ir»ei§, ba^ in mir, bas ift in meinem ^leifcfte, ipobnet nidjts (Sutes. Wollen bdbe idi

rpobl, aber PoIIbringen bas (Sute finbe xd)_ nicbt. Denn bas (5ute, bas im roill, i>a5 tue

idi ni*t, fonbern bas Böfe, bas idb nidbi will, tas tue id|. So idi aber tue, bas id^

nicbt ojill, )o lue idj basfelbige nid^t, fonbern bie Sünbc, bic in mir ipobnct. So finbe

idj mir nun ein <5qcij, ber i* uiill bas (Sutc tun, bafj mir bas Söfc anbanget. Denn
idi babe Juft an (5ottcs (Sefet) nad) bem inmenbigen IUenfd^en. jdl K^^ ^^^^ ^i" anber

(Sefe^ in meinen (5Iiebern, bas ba miberftreitet bem (5cfct5 in meinem (Semütc, unb

nimmt midj gefangen in ber Sünbc <Sefet3, meldies ift in_meincn (Sliebern. ^di elenber

ITienfd)! mer" irirb midi erlöfen oon bem £eibe biefes (i.obes? 3d{ banfe (Sott burdi

3cfum v£i?rift, unfern t^errn. So biene id^ nun mit bem (Semiite bem (5efe^ (Sottes, aber

mit bem ^leifdje bem (Befetjc ber Sünbe.

Dätcrftimme: IDer angefangen bat, ein Cbrift 3u fein, gebenfe, er fei nodi fein Cbrift, fonbern

fud^e es nodi babin 3u bringen, baJ3 er ein ^brift inerbc. Denn ein (£brift ift im

JD erben, nidit im ED o r bc n f e i n. IDer besbalb ein Cbrift ift, ber ift nid^t ein

Cbrift, b. i. ix>er fid] bünfen läßt: er fei fdion ein (Hbrift u^orben, ba er nur ein Cbrift

rperben foU, ber ift nidits. Denn mir fireden uns nad) bem Bimmel; ifir finö aber nod)

nidit in bem ^immel. IDebe bem, ber ftd) einbilbet: er fei fdion gan3 erneuert! 3e mebr

einer roädift unb junimmt, befto mebr fud^t er ein <Ibrift 3u u^erben unb befto mcniger

bält er fid^ bafür, ba^ er es fei. Hl artin $uthcr.
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tltel. 64.

E^inunter ift ber Sonnenid^ein, tDomJt inir f^abn er3ürnet D'xdi,

Die finftre ZTacht brid)t ftarf f^erein; Pcisfelb Der3eib uns anäbicjlidj,

£eucf]t uns, Ej(2rr Cbvijt, Du xvatixes Sid^t, Unö red]n es unfrer Seel nid^t 3U:

Safe uns im ,fin[t£rn tappen nid^t. 5Saf5 uns fd^Iafen mit ^rieb unb 2?ul?.

Dir fei Dan!, baß Du uns bcn Sag
Cor Sd^aben ^abj unb mand]er plag
Durd^ Deine (Engel I]aft betaut

2(us (5nab unb üätevlidjer (5üt.

Durd^ Dein (Engel bie tDadj beftcU,

Dafe uns ber böfe ^einb nxdtt fällt;

Dor Sd^reden (5[penjt unb j^eucrsnot

2Sel]üt uns Ijeint, lieber (Sott.

pfalm: 98.

t)onncr^ta9 nac^ 6cm ^. Sonntag na»^ Crinitatis.

ZnotgixtgtUt.

ITIel. 58.

(Sott bcs Ejimmels unb ber (Erben,

t>ater Sobn unb Ejeilger (Seift,

Der es Sag unb Ilad^t läfet merben,

Sonn unb ITlonb uns fd^einen tjei§t,

Dcffen ftarfe Ejanb bie IDelt

Unb n^as brinnen ift ertjält:

(Sott, id] banfe Dir ron ^er3en,

Daf, Du mid; in biefer Xiad}t

Dor (Sefal^r 2lngft 2Tot unb Sd^mer3cn
^aft betautet unS beroad^t,

Dafe bes böfen ^^cinbes Sift

Hlcin ntdjt mäd^tig roorben ift.

420

ia[] bie 21ad^t aud^ meiner Sünben
3e^t mit biefer 2tadjt cergeljn;

ß€rr 3^^"' ^''M) "ii<^ finben

Deine IPunben offen ftefjn,

Da alleine fjilf unb J?at

3ft für meine lUiffetat.

I7ilf, i>a^ idi mit bicfem IHorgen
(Seiftlid^ auferftcbcn mag,
Unb für meine Seele forgcn,

Daf,\ uicnn nun Dein grofjer Sag
Uns erfd^eint unb Dein (Seridjt

3dj baoor erfd^rerfe nid^t.
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£efung: (Eüangeltum S. UXatcx 2, lö— i :.

UnS €r ging nneberum binaus an bas lUcer; unb alles Do!f fam ju 2k^, unb €r
leljrte fie. Unb ba 3efus »orübergtng, fafj <£r £epi, ben Sobn bcs 2tlpfiäus, am §oII

fi^en, unb fprad) 311 ihm: ^olge llliv nad^! llnb er fmnb auf, unb folgete 2^^m nach.

Unb es begab ficf|, ba er 3u Sifd] faf, in feinem Ejaufe, fetzten fidj ciel göllner unb

Sünbcr 3U Sifd) mit j^l" unb feinen Jüngern; benn 2^}vex xvaxen piele, bie 2^m
nadjfolgetcn. Unb bie Sdn-iftgelebrten unb pbarifäer, i>a fie faben, i'a\y i£r mit ben

§öllnern unb Sünbern af,, fpradien fie 3U Seinen 3ü"9£'^"- tt)arum iffet unb trinfet

(£r mit ten göUnern unb Sünbern? Da bas 3efus borte, fpradi €r 3U ibnen: Die

Starfen bebürfen feines 2[r3tes, fonbern bie Kranfen. 2^1 bin fommen, 3U rufen bie

Sünber 3ur Bu^c, unb nidit bie (Sered]ten.

JTtittagsgcbct.

(Sott bes ßimmels.

j^übre midi, r,(£rr, unb leite

meinen (Sana, nadi Deinem U?ort;

Sei unb bleibe Du aud^ beute

iTtein Jfefdiüt^er unb mein ^ort.

nirgenbs als von Dir allein

Kann id] redit beipabret fein,

pfalm: 75.

tefung: Sprudle lo, (6—22.
Der (5cred]tc brandet feines (Suts 3um Sebcn; aber ber (Sottlofe braudit feines

€infommens 3ur Sünbc. Die §udit balten ift ber U?eg 3um £eben; xvtv aber ber

§ured)tu?eifung nid^t aditet, ber bleibt in ber 3rre. ^^alfd^e lliäuler bergen ^afj; unb

iDer cerlcumbet, ber ift ein Zlarr. Wo ciel IDorte finb, ba gebct's ol^nc Sünbe nidit ab;

roer cber feine Sippen balt, ift flug. Des (Screditcn §ungc ift föftlid] Silber; aber ber

(Bottlofen Ejer^ ift roie nid^ts. Des (Sereditcn Sippen ipeiben oiele; aber bie llarrcn

tt»erben an itirer üorbeit fterben. Der Segen bes EjiSrrn madjt reidi ol^ne ITiül^c.



^I>en6get>et.

pfalm: 70.

£efung: 2. Srief S. pauIi an üimotfjeus 3, 12— 17.

Ilnb alle, bic gottfelig leben uJoUen in Cl]rifto 2^\^' muffen Derfolgun$ leiben.

tTiit ben böfen IHenfcfien aber unb Dcrfüfjrertfd^en tpirb's je länger je ärger, cerfül^ren

•axnb tperben cerfüt^rct. Du aber bleibe in bem, bas bu gelernet t^aft, unb bir pertrauet

ift, fintemal bu meifjt, con rccm bu gelernet baft. Unb nicil bu Don Kinb auf bie tieiligc

Sd]rift iDeifjt, fann bid) biefelbige unterireifen 3ur Seligfeit burd) ben (Slaubcn an

dljriftum 3^futn. Denn alle Sd^rift, pon (Sott eingegeben, ift nüt3e 3ur £etjre, jur

Strafe, 3ur Befferung, 3ur güdjtigung in ber (Sered^tigfeit, i>a^ ein ITTenfdj (Sottes fei

pollfommcn, 3u allem guten IDerf gefd^icft.

Däterftimme: Dies £cben ift nid^t eine ^römmigfeit, fonbern ein ^rommmerben; nidjt eine

(Sefunbbeit, fonbern ein (Sefunbrocrben; nid^t ein H) e f e n , fonbern ein IT e r b e n ;

nidit eine Kut^e, fonbern eine liebung. IDir finbs nod^ nid^t, n>ir irerbens aber. <£s ift

nodj nid|t getan unb gefd^el^en, es ift aber im (Sänge unb Sditpange. <£s ift ntd)t bas

(Enbe, es ift aber ber IDeg. (Es glütjet unb glän3et nod^ nid|t alles; es feget fid] aber

alles,

"

111 artin €utber.

(Sott bcs ^immels.

Ittcinen £eib unb meine Seele Deinen (Engel 3u mir fenbe.

Samt ben Sinnen unb Derftanb, Der bes böfen ^einbes JTtad^t

(Srofjcr (Sott, id] Dir befel^Ie $ijt unb 2lnfd^lag pon mir n?enbe.

Unter Deine ftarfe P^anb. Unb mid^ balt in guter 2ld^t,

Ej€rr, mein Sd]ilb, mein <£bj unb 7?ut^m, Der aud^ enblid^ midj 3ur Kulj

nimm mid^ auf, Dein (Eigentum. (Trage nad] bem £7immel 3U.
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^vcttag nad^ 6cm 4. Sonntag nadtf Crinitatis.

lilorgcngcbet.

pfalm: 99.

^üter, wirb biz Hadjt

^'^^ r r riri 'iS- nr^f# a) ^

I j j fcj
j »j j -^

'

I r r r ^ 3
ßüter, n?irö bie Hacbt ber Sünöen
Ziid^t Derfd]tt)tnben?

^üter, ift bic Tlacht fdjier Ijin?

IDirb bic ^infternis bcr Sinnen
Balb 3errinnen,

Darein ich pcrtpidelt bin?

rnödjt icfi inie bas 2?unb ber (£rben

£id]tc ircrben!

Scelcnfonne, gebe auf!

jd? bin finfier falt unb trübe,

3cfu, iiebe,

Komm, befcbicunige ben £auf!

IDir finb ja im neuen Sunbc,

Da bie Stunbe
Der (Erfcbeinung fommen ijt;

Wnt) idi mub' midj ftets im Sd]atten

So ermatten,

IDeil Du mir fo ferne bift.

IDir finb ja ber Ztadit entnommen,
Da Du fommen;
2ibcr id^ bin lauter Ilad^t.

Darum npoUft Du mir bem Deinen

2Iudi crf*cinen.

Der nad} $idit unb Kcd^te tradjt.

£efung: Ccangclium S. ITtarci 7, 5—13.
Da fragten jbn nun bie pf^arifäer unb Sd^riftgcletjrtcn: IDarum ujanbeln Deine
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3üngcr nicht nadj ben 2Iuffät3en öer 2telteften, fonbern effen i>as Brot mit ungeipafd^enen

^änöen? <£r aber antir ortete unb fprad] 3u itinen: IPotjI fein k^i von eudi ^eud^lern

3cfaias geipeisfaget, n?tc gefdirieben ftetjet: „Dies Dolf eieret Vdidi mit bcn £tppen;

aber ibr '£}er^ ijt ferne oon luir. Deraeblicf^ aber ift's, bafj fie IHir biencn, bieiDcil fie

Icbrcn foldje £ebre, bic nicbts ift benn inenfdbenaebot." 3br rerlaffet (Sottes (5ebot, unb
Iialtet ber ftlenfcben 2Iuffä^e pon Krügen unb drinfgefäb^en 3U o'afcben; unb besgleidjen

tut ibr cid. Unb (£r fprach 3U ihnen: IDobl fein habt ihr (Sottes (Sebot aufgeljoben,

auf ba^ ihr eure 2Iuffa^e haltet. Denn iTiofes hat gefagt: Du follft beinen Datcr unb
beine tllutter ehren; unb: IDer Dater ober Iftutter fludict, ber foU bes Sobes ftcrben.

3I)r aber lebrct: IDenn (Einer fpri*t 3um Dater ober Iltutter: „Korban, bas ift: es ift

(Sott gegeben, i>as bir foUte ron mir 3unu^ fommen", ber tut roohl. Unb fo laßt ihr

tjinfort ihn nid^ts tun feinem Dater ober feiner IHutter, unb hebt auf (Sottes U?ort burd^

eure 2Iuffä^e, bie ihr aufgefegt habt; unb besgleidien tut iljr rtel.

f7Üter, wirb bie 21adit.

Das Dernunftlidjt fann bas teben
ITlir nid^t geben:

jefus unb Sein heller Sdjein,

3e)us mufe bas rier3 anblirfen

Unb crquicfen;

3efus mu§ bie Sonne fein.

Pfalm: 87.

icfung: 3ßrßn^i'i 10» 19—24.
2Id!, meines 3'i^"icrs unb ßer3eleibs! 3<^? benfe aber: (Es ift meine plage; id^

mufe fie leiben. ITtcine tiütte ift 3erftöret, unb alle meine Seile finb 3erriffen. ITleine
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Kinber finb von mir gegangen unb nicht mebr ba. niemanb ift, ber meine E^üttc ipieber

aufrichte unb mein ©ejelt auffcfilage. Denn bie ßirten finb 3U Harren u?orben, unb
fragen nach bem B€rrn nicht; barum fönnzn fie auch nichts 2\echtes lehren, unb ihre

ganje ^erbe ift 3erftreuet. Siehe: es fommt ein (Sefchrei baher unb ein grofe Sehen aus
bem £anbe von Iliitternacht, i>ai^ bie rtäbte 3ii^JS ceripüftet unb 3ur IDohnung ber

Scf^afale roerben foUen. 3d? ttieig, ß(£rr, baf, bes Ulenfchen dun ftehet nid'jt in feiner

(Sewalt, unb ftet^et in Iliemanbs IHact^t, roie er ipanbele, ober feinen (Sang ridjte.

güchtige mid^, ^€rr; bocfj mit ITla^en, unb niciit in Deinem (Srimm, auf i>a^ Du midi

nid)t aufreibeft.

pfalm: 77.

iefung: I.Brief 5. pauIi an bie Korinther 3, 18— 23.

2fliemanb betrüge fich felbft. EDelchcr fich unter euch bünfet, roeife 5U fein, ber toerbe

ein Harr in biefer IDelt, bafj er möge roeife fein. Denn biefer tDelt IDeisheit ift Torheit

bei (Sott. Denn es ftehet gefchrieben: „Die XPcifen crhafd)et (Er in ihrer Klugheit."

Unb abermal: „Der P/(£rr n^ei^^ ber IDeifen (Scbanfen, ba^ fie eitel finb." Darum rühme
fich 2tiemanb eines tllcnfchcn. (Es ift alles euer: (Es fei Paulus ober 2lpoIIos, es fei

Kephas ober bie IDelt, es fei bas Sehen ober ber dob, es fei bas (Segenroärtige ober bas

gufünftige, alles ift euer; "s^r <^ter fetb (Ehrifti, (Ehriftus aber ift (Sottes.

E^üter, mirb bie Zlacht.

Hur bie Derfe nor ben 2Iugen 3eiU/ gib gefunbe 2Iugen,

Kann nid)t taugen:
'

Die mas taugen,

Seine Klarheit fann nid]t ein; Kührc meine 2iugen an;

Wenn Sein helles tid^t i>en Seinen Denn bas ift bie grögte plage,

Soll erfcheinen, ITenn am (Tage

niuß bas iluge reine fein. IHan bas tidit nicfjt fctjen fann.
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pfalm: 6^.

3di bank bir, (ßott

Sonna&enb nadf bctn ^. Sonntag nad! Crinitatis.

ITlorgcngcbct.

3cf] öanf ?ir, (5ott,

Jüv aU IDof^Itat,

Bafe Du aud^ midj
fjajt anäbiaüd^
Die ZTad^t 'bctjüt

Durdi Deine ^iit;

Unb bitt nun fort,

(D (Sott mein Bort,

Der Sünb unb (Sfabr

lUidi Itmt beirabr,

Dafj mir fein 23ö|es ipiberfatjr.

2dl bfetjl Dir, ß(£rr,

ritein Sccl unb ^br,

£7cr3 Sinn unb lllut,

lUcin £cib unb (Sut

llnb all bas lllcin;

Der <£ngel Dein
£7db mid] in cid^t,

Dafj nid]t finb IHad^t

Der ^cinb an mir
Zlad; fcinr 2?egicr,

Zlodci midi in Sünb mit Siften füt^r.

£efunc}: €DangeIium S. IHarci 2, 23—28.
Unb CS begab fidi, baf^ (Er ipanbcltc am Sabbatt^ burd^ bic Saat, nnb Seine 3üngei'

fingen an, inbem fie gingen, 2let|ren auszuraufen, llnb bie pl^arifücr fpradicn 3u 3'^'"'

Sici^e 3U, ipas tun Deine 3ii"9.ei^ (tn^ Sabbatt^, bas nid]t redjt ift? llnb (£r fprad) 5u

if]ncn: Cjabt iljr nie gelefen, nias Danib tat, i>>x es ilim not roar, unb iljn l^ungerte, famt
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Denen, bie bei ifim rvaxen? VOxc er ging in bas Hjaus (Sottes 3ur geit ilbjatliars, bes

Ejotjenprieftcrs, unö afe^ bie Sdiaubrote, bie Züemanb burfte effen benn bie pricfter; unb
er gab fie audi Denen, bie bei if^m iparen? llnb €r fpradj ju il^nen: Der Sabbattj ift

um'bes nienfdieu roillen gemad^t, unb nid?t ber tllenfdj um bes Sabbatbs rriEcn; fo ift

bes IHenfdien Sobn ein ^€rr andi bes Sabbatl^s.

ZITittagsgebet.

VOix ban'kan (Sott (etg. Hun lobt unö öankt (5ott)

MM Jrf'f rf r r if rrr c jjj.i i^ Jfrr (^
^

r ^
r r r itc i r H' r f^-^-h^^ r r

r '' ^^

h

IDir ban!en (Sott für Seine (Sabn,

Die mir uon 3bm empfangen babn.

lüir bitten unfern lieben Ej^Errn:

(Er u)oU uns binfort mebr befd^crn,

Unb fpeifen uns mit Seinem IDort,

Da^ rc>ir fatt rucrben bier unb bort.

2ldi lieber (Sott, Du rcoUft uns gcbn

Tiadi biefm €lcnb bas eu)ig £ebn.

2Imen.

Pfalm: 109.

£efung: 3oel 1/ 8—12.
Ejeulc irie eine 3ungfrau, bie einen Sad angcleget um iltvcn Bräutigam. Denn bas

Speisopfer unb (Iranfopfcr ift »om t^aufc bes l7£rrn weg, unb bie priefter, bes l](£rrn

Diener, trauern. Das Jfelb ift üerojüftet, unb bcr ilder ftcbct jämmerlidj; bas (Setreibe
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ift Dcrbovben, ber IDein ftefjet jämmcrlid], unb bas 0el fläglid]. Die 2ldcrleute fcbeii

jämmcritd), unb bie IDcingärtner heulen, um ben IDeisen unb um bie (Scrfte, ba^ aus

ber €rnte auf bem ^clbe nid^ts tpcrben fann. So ftebet ber IDeinftod aud> jämmerlich,

unb ber Feigenbaum fläglidj; ba^u bie (Sranatbäunte, palmbaume, 2Ipfc!bäume unb alle

Bäume auf bem ^elbe finb oerborret; benn bie ^reube ber ITTenfdjen ift 3um 3<ii'''Tt'^^

tDorben.

2ll>cn6gebet.

Pfalm: H^.

fefung: 2. Srief S. Pauli an bie Korintl^er 9, 6—15.
3d^ meine aber bas: IDer ba färglid^ fäct, ber u?irb aud^ färglicf^ ernten; unb a>ei-

ba fäet im Segen, ber voxxb aud] ernten im Segen. (Ein 3cgiid)er na&i feiner IPillfür,

nidit mit Ununllen ober aus girang; benn einen fröblid^en "ö5eber iiat (Sott lieb. (5ott

aber fann mad^en, baij allerlei (Snabe unter cud| fei, ba^ ihr in allen Dingen poUc

(genüge l^abt, unb reid] feib 5U allerlei guten IDcrfen; xvk gefdirieben ftebet: „<£r l:at

ausgejtreuet, unb gegeben ben 2lrmen; Seine (5ereditigfcit bleibet in (Eroigfeit." Der

aber Samen reidiet bem Säemann, Der ipirb aud] bas Brot reid^en 5ur Speifc, unb tt>irb

Dermeljren euren Samen unb irad^fen laffcn bas (5ea»ädis eurer (Sered)tigfeit, ba^ xiix

rcidi feib in allen Dingen mit aller (Einfältigfeit, u'elri'je ipivfet burd] uns Danffagung
(Sötte. Denn bie fjanbreid^ung biefer Steuer erfüllet nidit allein ben lllangel ber

^eiligen, fonbern ift aud] überfcbroenglid] barinnen, ba]^ Pielc (Sott banfen für biefen

unfern treuen Dienft, unb preifen (Sott über eurem untertänigen Br.fenntnis bes

€pangeliums ibvifti unb über eurer einfältigen Steuer an fie unb an 2JlIe, inbem
audj fie euer »erlanget im (Sebet für eud?, um ber überfdvuenglidicn (Snabe (Sottes

roillen in eud). (Sott aber fei Dan! für Seine unausfpred^lidie (Sabe.

lUel. 157.

(Sott £ob, ber üag ift nun babin, 2{dj üiErr, fei gnäbig, b^ab (Sebulb,

Drum idi, mein (Sott, Dir banfbar bin, Dergib mir alle Sünbenfdiulb;

Dafj id^ ben 21benb l^ab erlebt. Dein beilger €ngel mid} bemabr
Unb Deine (Snab ob mir nod^ fdiipebt. Vov aller 2lngft 27ot unb (Sefaljr.
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5. Sonntag nadi Zxinitatis.

pfalm: lo. U.
XUorgengcbct.

irtel. 42.

Du bift ein tnenfdi, bas npeifjt bu tpofjl:

tDas ftrebft £>u benn nadj Dingen,

Die (Sott ber t^öcfift alleine foll

llnb fann ^uwcqe bringen?
Du fäbvft mit Deinem XDi^ unb Sinn
Durd^ fo üiel taufenb Sorgen tjin,

Unb benfft: IDie tpills auf (Erben

Dod^ enblid} mit mir tcerben?

IDillft bu ttias tun was (Sott gefällt,

Unb Dir 3um ^eil gebeutet.

So n?irf Dein Sorgen auf ben Ejelb,

Den €rb unb I^immel fd]euet;

Unb gib bein jeben (lun unb Stanb
Hur fröbiid^ bin in (Sottes Ejanb,

So u)irb (Er beinen Sad^en
(Ein fröblidj (Enbe madjen.

EDie oft bift bu in grofec Hot
Durd^ eignen IDillen fommen.
Da bein cerblcnbter Sinn bsn (Eob

^ürs iebcn angenommen!
Unb f^ätte (Sott Dein IDerf unb dat
(Ergel^en laffen nadi bem 2?at,

3n bem bu's angefangen:
Du ujörft 3U (Srunbe gangen.

Der aber. Der uns ctt>ig liebt,

IHacijt gut was wit oerrcirren,

(Erfreut, mo tr>ir uns felbft betrübt,

Unb führt, uns, wo coix irren;

Unb baju treibt 3b" Sein (Scmüt
Unb bie fo reine Datergüt,

3n ber uns arme Sünber
(Er tröft als liebe Kinber.

£efung: (Eoangelium 5. £ucae 5, l
— [[.

(Es begab fid; aber, i>a fid^ bas Dolf 3u 3bin brang, 3U boren bas Wovt (Sottes, unb
€r ftunb am See (Sene5arelb, unb fab 3tpei Sdiiffe am See fteben; bie ^^ifd^er aber

tparen ausgetreten, unb roufd^en iiire Het3e: Srat (Er in ber Sd^iffc eines, rpeld^es

Simons o^ar, unb bat ihn, ba\) er's ein u^enig com ianbe führte. Unb (Er fei3te Sid^,

unb lebrte bas Dolf aus bem Sdjiff. Unb als (Er hatte aufgebort 3U reben, fprad^ €r
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3u Simon: j^abre ciuf bie ^öfje, unb ipcrfet eure llctje aus, ba^ üit einen gug tut.

Unb Simon antwortete unb fprad) 3u ji^m: tneifter, tpir l^aben bie $an3c Had^t
gearbeitet, unb nidjts gefangen; aber auf Dein IDort roill idj bas 21et5 ausrperfen. Unb
i)a jie bas taten, befdjloffen fie eine grofje lUenge ^ifd^e, unb ü]v Het, 3errib\ Unb fic

roinfetcn ibren (Sefellen, bie im anbern Sdjiff rijaren, i>a^ fie fämen, unb l^ülfen iljnen

3icf^en. Unb fie famen, unb füUeten beibe Sdjiffe 0OII, aifo baf, fie fanfen. Da bas
Simon petrus fatj, fiel er jefu 3U •>£" Knieen, unb fpradj: ß(£rr, get^e von mir ijinaus!

idj bin ein fünbiger rUcnfcb. Denn es roar il]n ein Sd^recfen anfommen unb 2lUe, bie

mit itjm tuaren, über biefem ^ifd^3ug, ben fie miteinanber getan l^atten; besfelbigengleidjen
aud^ 3afobus unb joijannes, bie Söhne bes gcbcbäus, Simons (Sefellen. Unb 3efus
fprad? 3u Simon: <^ürd]te bid^ nid^t; bcnn con nun an mirft bu ITienfd^en fatjen. Unb
fie füi^reten bie Sdjiffe 3U Sanbe, unb oerlicBen alles, unb folgeten 3bm nad^

Päterftimme: 2(uf, meine Brüber, lafjt uns bem P/^rrn unferc Sdjiff c unb Kuber unb 2Irme,
unfere §eit unb Kraft aufopfern wie petrus, auf bafj ^£r IHenfdjen faije. 3e febnfüdjtiger
ujir auf ben Jlag ijinausfeljen, wo von l-Cönitje unb priefter fein oerben im ciuigen
2?eidj, befto eifriger uJoUcn ipir ^tjtn unfern irbifdicn 23eruf unb alles luas unr finb

unb ijaben 3U (5ebotc ftellen, t>a^ 3bm Sein IDerf gelinge, bajj €rs Dollenbe, i)a^ (Er bas
Xiei^ ans !£anb 3ieljen fönne unb Seine i£ngel fenbcn, aus3ulefen. 3e brünftiaer nur
beten: „Komm balb, I^€rr 3efu!" je fröljlidjcr Seine ilntiport flingt: „3a, 3dj' fommc
balb!" befto meljr uJoUcn u)ir audj arbeiten, mit 3lJTn arbeiten, i>a^ alle ^jinbcrniffc
Seines Kommens cerfdjipinben, nnb bie €rbc Seines }\ubmes unb preifes coli luerbe. Der
£j(£rr fdienfe uns ba3u frötjlidjes XDoÜen unb treues befuinbiges ftarfes Vollbringen! £öbe.

teittDort 3um Sobaefang: 3efus trat in ein Sdjiff, fe^te Sidj,

Unb leljrtc bas Dolf. ßallelujab!

(Sehet: 2lUmäd|tiger (ßott, Ijimmlifdjcr Pater, oljne U)eldjes £?ilfe unb Seaen alle JlTütjc

unb 21rbeit umfonft ift: fielje an Deine (Süte unb unfre Dürftigfeit, ünb fegne ben
Sdjtpei^ unfres ^ngefldjis, i>a^ xviv Deine (Süte erfaljrcn unb preifcn, nnb in biefem
ikiinen unb Vertrauen unferm 23eruf in (Sebulb frölilid) nadjfommcn, unb Dein U'iort

unb prebigtamt eljren; um Deines lieben Soljnes 3'-1"ii «Iljrifti, unfres tj(£rrn miüen.
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Du bift ein JTtenfcfj.

(5ott dbcr gebt gevaoe fort

2luf Seinen tpcifen IDegen;

€r gebt unb bringe uns an t>en port,

Da Sturm un^ IDinb iidb legen,

^ernacbmals, rocnn öas IDerf gefd^ebn,

So fann aisbann ber JUenfä^e feljn,

IDas Der, So ibn regieret,

3n Seinem Hat gefütjret.

pfalm: U9, 129—176.

tefung: Klagelieber 5, 22—32.

Die (Süte bes £7<Errn ijt, baf, roh ni*t gar aus finb; Seine Barmbersigfeit bat noch

fein €nbe, fonbern fie ift alle lUorgen neu, unb Deine dreue ift grofe. Der ü^cErr ift

mein JEeil, fpridjt meine Seele, barum trill i* auf ~\^" boffen. Denn ber £j(Err ijt

freunblid^ Dem, ber auf 3^" barret, unb ber Seele, bic nacf^ 3nm fraget. (Es ift ein

föftlicb Ding, gebulbig fein, unb auf bie ßilfc bes £7€rrn boffen. <£s ift ein Pöftlid]

Ding einem Ulann, ba^ er bas 3ocb in feiner 3"9cnb trage; t>a^ ein Derlaffencr

gebulbig fei, tpenn ibn etu?as überfällt, unb feinen IHunb in bcn Staub ftede, unb ber

Ijoffnung ern?arte, unb laffe fid) auf bie Baden fd^lagen unb cid Sd^mad] anlegen.

Denn ber £j€rr oerftö^^et nid^t erpiglid], fonbern (Er betrübt tt>obI, unb erbarmet Sidi

tpicber nad) Seiner großen (Süte.

(5ebet: (Sott, Der Du benen, trcldie Didi lieben, unfid)tbarc (Süter bcrciteft baft: geuf? in

unfre E?er3en bie £uft Deiner £iebc, auf bafj re»ir Didi in allem unb über alles lieben

unb Deine DcrljciBungen, tDeld)e alle £uft unb 2?egierbe übertreffen, erlangen mögen;
burd} . . .
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pfalm: U5. U6.

£efung: I. Brief 5. petri 3, 8—15.
(Enölidi aber feiö 2lIIefamt gleid]gcfinnet, mitleiöig, brüberlid], barmbcrsig, freunöUctj.

Dergeltet nidjt Böfes mit Böfem, ober Sdjeltiport mit Sdicltmort, fonbern bagegcn

fegnet, unb roiffet, i>a\) if^r i>a^u berufen feib, ba^^ iljr ben Segen erbet. Penn tper leben

roill, unb gute Sage feben, ber fchn?eige feine §unge, baf^ fie nicbts 3öfcs rebe, unb

feine £ippen, ba^ fie nid^t trügen. (£r'u)enbe fid^ rom Söfcn, unb tue (Sutes; er fucf^e

^rieben, unb jage ilim nad^. Denn bie 2lugcn bes ^(£rrn merfen auf bie (Serediten,

unb Seine (Dbjen auf it?r (Sebet; bas ^ngeftdit aber bes ^(£rrn fteijet roibcr bie ba

Böfes tun. Unb trer ift, ber eud) fdiaben fönnte, fo iljr bem (Suten nadifommct? linb

ob il?r aud) leibet um (Bereditigfeit millen, fo feib ibr bodj felig. ^ürd^tet eudj aber

por il>rem 2;rot5en nidjt, unb erfcbrecft nid|t; beiliget aber (Sott ben £j€rrn in euren Ejersen.

Du bift ein XTIcnfdj.

Drum, liebes £7er3, fei iroblgcmut, Eu als ein Kinb, unb lege bidj

Unb lafe Don Sorg unb (Srämen: 3^ beines Daters 2Jrme;

(Sott bat ein Ejer3, bas nimmer rul^t, Bitt 3^" """> f'^^^' I'is (Er Sidj

Dein Heftes oorsunel^mcn; Dein, roie (Er pflegt, erbarme:

^r fanns nid]t laffen, glaube mir, So roirb (Er bxdi bmd] Seinen (Seift

Sein €ingen>eib ift gegen Dir 2Iuf IDegen, bie bu jet^t nictjt mci^^t,

Unb uns bicr all3ufammen Tcad] rooblgcbaltnem 2\ingen

Doli all3ufüfjcr flammen. 2lus allen Sorgen bringen.

£eitu?ort 3um Sobgefang: Uteifter, roir haben bie gan3c Tiad)t gearbeitet, unb nid^ts gefangen;

2lber auf Dein ü^ort roill idi bas Xie^ austt>erfen.

(Sebet: (Sib uns — u?ir bitten Didi, o ß(£rr — bafj ber (Sang ber Welt nad] Deiner 0rb'
nung frieb!i(i) für uns oerlaufen, unb bafj Deine l{ird]e fid] ungeftörter fjingabe erfreuen

möge; burd^ . .



ZtTontag nad» 6cm 5. Sonntag nacf» STrinttatts,

pfalm: 2i,

Breuer VaUx, Deine £iebe,

So aus einem beiden (Triebe

ITC ich in (Jlbrifto auseripäblt,

Unb, eb icf^ 3ur IDelt geboren,

Schon 3ur Kinbfciiaft auserforen,

Unb ben Deinen 3uae3äblt:

£)at micfj 3ipar bisher gefeben

Sils ein ^aß öes gornes gelten,

Doch getragen mit (Sebulb;

So, öa§ Du nicht rcoUen ftrafen,

Hoch mid^ aus öem IDege raffen
mitten in ber Sünöenfdjulb.

HTorgcttgcbet.

OTel. U.

Da ich badit, idi wäv ein Cbrifte,

Unb bacon 3U rebcn rDÜßte,

Srauctite Kirct), 2I[tar babei,

Sang, unb <Suts ben Firmen täte.

Keine groben Safter hatte:

IDar CS boch nur Ejeuchelei.

Sotes IDerf, biftorifch EDefcn

3ft ipas fich bie IDelt erlefen

Unb für ihren Cbriftum hält.

Schatten Bilbnis Sdiein unb meinen
3ubasfuf5 unb ßcuchel meinen

3ft ber Glaube biefer IDelt.

I

L

£efung: (Eoangelium S. £ucae 9, 18—26.

Unb es begab ficti, ha (£r 2illein toar, unb betete, unb Seine 3ünger bei 3^"^' fragte

€r fie unb fpract^: IDer fagen bie £cute, i>a^ 3d? f^i? Sie antrporteten unb fprad^en:

Sie fagen: Du feicft 3of^J"'^«^s ber üäufcr; etlid^e aber: Du feieft (Elias; etlidie aber:

es fei ber alten Propheten einer auferftanbcn. *£r aber fprach 3U ihnen: IDer faget ihr

aber, ba^ 3d? fei? Va anttportete Petrus unb fpra*: Du bift ber Chrift (Sottes. Unb
(Er bebräute fie, unb gebot, ba\^ fie bas Zliemanb fagten; unb fprach: Des Ittenfcfien

Sohn muß nod] oiel leiben, unb ceriporfen irerben Don ben 2telteften unb Ejohenprieftern

unb Sdiriftgeletjrten, unb getötet uperben, unb am britten JTage auferftehen. Da fprad?

€r 3u il?ncn 2Ulen: U?er ITtir folgen ipill, ber cerleugnc fict? felbft, unb neljme fein Krcu3
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auf fid^ täglidi, unb folge tTTir nadi. Denn tper fein Sehen erbalten n?iU, t>er wirb es

oerlieren; irer aber fein ieben r>erlicret um ITIcinettpillen, ber irirb's erfialten. Unb
was ZTu^es bätte ber IlTenfdj, ob er bie gan3e IDelt gcirönnc, unb rerlöre ficfj felbft,

ober bcfc^äbigte fid^ felbft? VOcx ftd) aber Hlein unb IHeiner IDorte fd^ämet, bes roirb

fid] bes tnenfd^en Sotjn audj fdjämen, tnenn <£r fommen upirb in 5einer Ejerrlid^feit

unb Seines Daters unb ber beiligen €ngel.

Znittagsgebct.

(Treuer Pater.

^ilf, ba^ xdi bem ^leifd] abfage,

Zlid^t nad] eitlen (Ebren frage,

2\einge felbften ßer3 unb Sinn.

$af5 mid^ biefe IDcIt peradjten,

Cljrifti Sdjmad^ üiel l^öiier adjten

2tls 2IegYptens fuftgeo'inn.

pfalm: 32.

i'efung: 2?id}ter 2, 1—5.
<£s fam aber ber (Engel bes ß<£rrn berauf pon (Silgal gen Bodjim, unb fprad]: 3^?

babe eud^ aus Jlcgvpten beraufgefübrt, unb ins '£ani> gebrad^t, bas idj euren Dätern

gefd]nicren babe, unb fpradi, idi rooUtc meinen Bunb mit cud» nidit brcdien cunglid^; ihr

aber foUtet feinen Bunb madicn mit bcn (Einmobncrn biefes £anbcs, unb ibrc Elitäre

jerbrcdjen. 2Iber ibr l^abt meiner Stimme nid^t gcbord^et. IParum t^abt itjr bas getan?

Va fpradi idj audi: 3d) rcill fie nid]t rertreibcn cor eud?, ba^ fie eud] 3um Stricfc

iperben unb ibre (Söttcr 3um 21etie. Unb ba ber (Engel bes fj^Errn fold^c IPorte gcrebet

iiaüe 3u allen Kinbern 3^'^<i2l, bub bas Volt feine Stimme auf, unb meincten, unb
liieren bie Stätte Sod^im, unb opferten bafelbft bem f7€rrn.
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pfalm: 7.

Ccfuna: Jlpoficlgefdjid^te 5, 34—42.
Da ftunö aber auf im "Rate ßtn pljarifäer, mit Hamen (Samaliel, ein Sd^riftgeleljrter,

in €firen gebalten dov allem Voli, nni> f|ie^ bie 2lpofteI ein roenig t>inaustun, unö

fprad^ 3u il^nen: ^bj inänner Don 3srael, nebmet euer fclbft tt»at^r an biefen tTienfd^en,

was ifjr tun foUet. Dor biefen Qlagen ftunb auf dbeubas, linb gab nor, er n>äre etroas,

unb I^ingen an it|m eine gat^I IHänncr, bei oiertjunbert; ber ift erfdalagen, unb alle, bic

il^m 3ufielen, finb serftrcuet, unb 5U nid^t niorben. Darnadj ftunb auf 3ubas aus (Baliläa

in i>en Sagen ber Sd^ätjung, unb mad^tc oiel Dolfs abfällig ibm nad^; unb ber ift audj

umfommen, unb alle, bte ibm 3ufielen, finb serftreuct. Unb nun fage id^ eud^: £affet ab

von biefen Iftenfdien, unb laffct fie faljren. 3ft ber 2\at ober bas IDerf aus bcn UTenfdjen,

fo njirb's untergel^cn; ift's aber aus (5ott, fo fönnet ibr's nid^t bämpfcn; auf ba^ itjr

nidjt erfunben xpcrbct, als bie roiber (Sott ftrciten u)ollcn. Da fielen fie il^m 3u; unb
riefen ben 2lpofteln, ftäupten fie, unb geboten ibnen, fie foUten nidjt reben in bcm
Hamen 3£[u, unb licfjen fie gelten. Sie gingen aber fröt|lid| Don bes J?ats Jtngefid^te,

bafj fie tt^ürbig gcuu'fen uiaren, um Seines Hamens n^illen Sd^mad^ 3u leiben; unb
l^öreten nid^t auf, alle Cage im Scmpel unb l]in unb ber in Ejäufcrn 3U lef^ren, unb 3u

prebigen bas (Eoangelium non 3efn <tbrifto.

Däterftimme: Kein Ding gebet el^er, el)e bie Stunbe fommt, bic (Sott beftimmt l^at; finb bal]cr

alle menfd^lid^e 2\atfdiläge Denfcn Didjten unb (Irad)tcn ein Sd^emen Sd^atten unb
lauter Spiegelfedjten, es fei benn bie Sad^e im i7immel befd^loffen. (£s mögen Könige

(dürften unb Ejerren Hat halten, alles abreben, wie fie sollen: toeld^er Sad^e Stünblein

fommen ift, bie gebet; bic anbern bleiben ftccfen, binbcrn unb flauen fid^, unb ob es glcidj

fcbeint, es n>irb jct5unb gefd^ebcn, fo a)irb bod^ nid^ts baraus, bis aud] ibre Stunbe

fommt, umnn fid| glcid^'alle lUcnfdjen auf (Erben 3errci^'en roollten. Kur3um: (Sott

roill 3^1^^ ^2" §eiger nid^t ftcüen laffen pon Königen v^ürften Ferren utib IDeifcn auf

(Erben. (£r roill il^ncn ftellcn. IDir f ollen 2km nid^t fagen, was es gefd^lagen bJt; €r
rpiUs uns fagen. üiartin £utt?er.
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QLrcucr VaUr.

Ej<£rr, Du rpollft mid? Selbft bereiten,

Wie in §eit unb (Enngfeiten

Du Dein armes Kinb beget^rft;

Du fannft fräftgen ftärfen grünbcn,

inittcl §eit uni) IDcae finben,

Da Du mir Dein ßcil geroät^rft.

jd] roill gerne halten ftille,

meine fjeilgung fei Dein tDille;

^a^ mein ^er3e brünftig fein,

Didj mein l7eilanb ya umfangen,
Unb Dir eipig an3ubangcn:
Sei Du mein, idi bleibe Dein.

Dienstag nad? 6citt 5. Sonntag nac^ Crinitatis.

pfalm: 43.

ZHorgcngcbct.

mel. 51.

Was alle XDeisfjeit in ber IDelt

Sei uns hier faum fann lallen,

Das läf,-t (Sott aus bcm f7immels5clt

3n alle ZDelt erfd^aüen:

Daf5 (Er alleine König fei

fjocl] über alle (5ötter,

(Srofe mäd]tig freunblid] fromm unb treu,

Der ^frommen Sd^ut5 unb Ketter —
(Ein IDefen, brei perfonen.

(Sott Datcr Sokn unb Ejeilgcr (Seift

Peifj't Sein bo(iitjcilger Ilamc:
So fcnnt, fo nennt, fo rühmt unb preift

3hn bcr geredete Same;
(Sott 2Jbraliam, (Sott ~vf<^i^f'

(Sott 3afob, ben »Er liebet,

fi€rr §cbaot{i, Der 21ad|t unb Sag
lins alle (Sahen giebet

llnb IDunbcr tut alleine.

Scfung: (Ecangelium 5. llTarci \2, 28—34.
llnb es trat 5U j^lim ber Sd]riftgclel?rten einer, ber il^ncn 3ugel^örct l^atte, ipie fic

fid) miteinanber befrageten, unb fal|, baf; (Er il)ncn fein geantiportet l^atte, unb fragte

3hn: IDeld^es ift bas oorneljmfte (Sebot ror allen? 3cfiis aber antiportete iljm: Das
pornel^mftc (Sebot oor aUen (Sebotcn ift bas: „Ijöre, ^sr^f^l/ öer £j€rr, unfcr (Sott, ift

ein (Einiger (Sott; uni> bu foUft (Sott, beinen ß(Errn, lieben oon gan3em l7cr3en, pon
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$an3cr Seele, Don aan^em (Semütc uni> oon allen beinen Kräften." Das ift bas oornel^mfte
(Bebot. Unb bas anbre ift ihm gletcä]: „Du follft beinen 21äcf]ften lieben als bicf^ felbft."

€s ift fein anber größer (5ebot t>enn biefe. Unb ber Sdiriftgelet^rtc fprad^ ju 3t]m:
IHeiftcr, Du baft rpalirlid} redit gerebet; benn es ift (Ein (Sott, unb ift fein anbrer aub~er

3fjm; unb Denfeibigen lieben ron gan3em ßersen, von gan5em (Semüte, ron ganzer
Seele unb con allen Kräften, unb lieben feinen 2flädjften als fid^ felbft: bas ift mel^r

benn Branbopfer unb alle ©pfer. Da 3ef"s aber fali, ba^ er oernünftiglid] antwortete,

fpradj (£r 3U il^m: Du bift nid^t ferne con bcm 2?eid^ (Sottes. Unb es toagte ibn

Iliemanb lueiter 3U fragen.

tnittagsgebet.

tDas alle XDeisbeit.

Der Dater l|at neu (£n?igfcit

Den Sobn, Sein Bilb, ge3cuget;

Der Sobn bat in ber ^üll ber §eit

3m ^leifd^e Sid^ erzeiget;

Der (Seift gebt obnc §eit bcrfür

Dom Datcr unb rom Sol^ne,

IHit Seiben gicid^er c£br unb gier,

(Sleid^ eruig, glcidjer Krone,
Unb ungeteilter Stärfe.

Pfalm: 25.

Cofung: Klagclieber 3,33—40.
Denn €r nid^t Don tjer3en bie nicnfd]cn plagt unb betrübt, als iroUte <£r alle bie

(Befangenen auf (Erben gar unter Seine (füfje 3ertreten, unb eines lllanns Jvedit cor

bem ^TUertiöd^ften beugen laffen, unb eines lUenfd^en Sad|e perfel^ren laffen, gleicl^ als

fätje es ber ^<£rr nid^t. IDer barf benn fagen, i>a\^ foldies gefd^ebe oline bes £j(£rrn

Bcfeljl, unb ba^ nidjt 23öfes unb (Sutes fomme aus bem Huinbe bes 2tUcrböd^ften?
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IPie murren benn ^ie £eute im €cben alfo? (Ein 3e3lid|er murre ipiöer feine Sünöel
Unb la%t uns forfdien uni) prüfm unfer UT'efen, unb uns 3um 6(£rrn befeljrcn!

2tt)cni»gct>ct.

pfalm: [2.

Sefung: i. Srief 5. pault an bie ^T'^jeffalonid^er 5, 6— J3.

Ziun aber, öa Simotbeus 5u uns ron euch fommcn tft, unb uns pcrfünbiget bat

euren ©lauben unb iiebc, urb ba^ ibr unfer gebenfet alle5ett jum Beftcn, unb cud^

Derlanget, uns jU feigen, rnic benn aud| uns nad^ eud), ba finb vch, lieben 23rübcr,

gctröftet irorben an eud^ in aüer unfrer drübfal unb Hot burd» euren (5Iaubcn. Penn
nun finb roir lebenbig, trenn ibr ftebet in bem ßfirrn. I^enn iras für einen Danf
fönnen roir (Sott ncrgeltcn um eudi für alle biefe ^reubc, bie tDir baben pon eudj ror

unferm (Sott? IDir bitten ü. g unb Ticuf't gar fcbr, i^a^ wir feben mögen euer 2ln=

gefidit, unb erftatten, fo etttsas mangelt an eurem (Slauben. (£r aber, (Sott, unfer

Dater, unb unfer I3(£rr jcf^s (£briftus, fdiicfe unfern ll>eg 3U cud). (Eud) aber Dcr-

mebre ber ß(£rr, unb laffe bie £iebe röUig werben untereinanber unb gegen jt^^'^rTt^^""-

(n?ie benn audi trir finb gegen eudi), ba^j eure l7er5cn geftärft aierben unb unfträflid^

feien in ber £7eiligfeit ror (Sott unb unferm Dater auf bie ^ufunft unfers f7(£rrn "^ciu

(Ebrifti famt allen Seinen Peiligen.

IDas alle IPeisI^eit.

<Ei nun, fo gib. Du großer £7clb, 2iuf i>a\^ rpir a!fo all^uglcid^

(Sott rjimmels unb ber (Erben, ,5ur ßimmcispforten bringen,

Dafj alle ITienfd^en in ber IDelt Unb bcrmaleinft in Deinem 2\cidi

§u Dir befebret werben; ®bn alles *Enbe fingen,

*£rlcud}te ipas cerblenbet gebt, Dafj Du alleine König feift,

^ring n?icber tras perirret, fjod] über alle (Sötter:

i^eil5 aus was uns im IDcge fteljt, (Sott Datcr Sobn unb ßeilger (Seift,

Unb frcpentlid] pertpirret Der frommen 5diut5 unb 2\etter —
Die Sd^road^en in bem (Slauben; (Ein IDefen, brei perfoncn.



ZTiitttDody nad> 6cm 5. Sonntag nad> ZtxmtatU

Znorgcngcbct.

pialm: 51.

3d7 banki bix, o (5ott (Beato rhuora)

l^ J J J '^ * * J J » tni
"^3f^

3cb banfc Dir, o (Sott, in Deinem (Ebronc,

Durd^ 3e|'um Cbriftum, Deinen lieben Sobne,

Dafe Du micb rooUen biefe Hacbt beroabren

Dor Scbaben unb vor mancberici (Sefabrcn;

Unb bitte Dieb: rDoIIft micb an biefcm Zai^z

Sebüten aucb cor Sünben Scbanb unb plage.

Denn xdi Dir, ßv£rr, in Deine Ejänb befehle

IHcin £eib unb <Sut unb meine arme Seele.

Dein beiliger (£ngel 3U allen Reiten,

Der fei unb bleib bei mir auf allen Seiten,

2{uf bafj ber bös ^^einb, fo arg unb gefcbtrinbe,

(Sani fs'"£ ITtacbt an mir 3u üben finbe.

£cfung: (Erangelium S. £ucae U,39—4^.

Der E?€rr aber fpracb 3u ibm: 3br pbarifäcr baltet bie Sedier unb S*üffeln aus»

menbig reinlidi; aber euer 3"t^^n^i32s ift doU 2\aubs unb Sosbeit. 3br Ilarren,

meinet ibr, ba^ es inrcenbig rein fei, ipcnn's ausinenbig rein ift? Dodi gebt Jllmofen

Don bem, bas i>a ift, fiebe: fo ift's cu* alles rein. 2Iber rueb eud| pbarifäern, baß ibr

Der3ebentet bie inin3e unb Kaute unb allerlei Kobl, unb gebet Dorbei an bem (5eri*t

unb an ber Siebe ©ottes! Dies follte man tun, unb jenes nid^t laffen. EPeb eud>

pbarifäern, i>a^ ibr gerne obenan fitzet in ben Sdmlen, unb rooUt gegrüßet fein auf

bem marfte! IDeb eudi, Sdiriftgelebrte unb pbarifäer, ibr ^eud^ler, baJ5 ibr feib tuic

bie cerbecftcn Totengräber, barüber bie Seute laufen, unb fcnnen fic nid)t!

^59



Ztttttagsgebet.

3d} banfe Dir, o (Sott.

Den lieben ^^ricben ferner uns cerleit^c,

Unb unfre Ilabrung reid^Iid] benebeic;

Die peft von unfrer Stabt unb £anb Ia§ ipallen,

Dein IDort in Hut| uni> ^rieö nod] länger fdjaUen;
Q^eurung pcrtreib, mit Segen uns erfülle,

Xiadi Deinem IDort unö Döterlicf^en IDille.

pfalm: 56.

£efung: I. Budj IHofe 19, 15—25.
Da nun bic iTiorgenröte aufging, biefecn öie €ngel ben £ot eilen, unb fprad^cn:

ITIadje bid] auf, nimm bein IDeib unb beine 3rpo ilöd]ter, bie corbanben finb, i>a^ bu

nidjt aud^ umfommeft in ber llliffctat biefer Stabt. Da er aber per3og, ergriffen bie

IRänner ibn unb fein IDeib unb feine 3n?o JIöd)ter bei ber ^anb, barum ia^ ber ^»£rr

fein Derfd^ontc; unb fübreten il^n biiJU?- unb liefen ibn aufeen oor ber Stabt. Unb
als fte ibn b^-itten bin^usgebradjt, fprad] er: (Errette beine Seele, unb fici^c nid^t tjinter

bidj; aucb ftebe nid]t in biefer gan3en (Segcnb. 2luf bcn 23crg rette bid^, iia^ bu nid^t

umfommeft. 2lber £ot fpradj 3u ibnen: 2id) nein, li^Err! Siebe: bieroeil Dein Knedit

(5nabc gefunbcn bat Dor Deinen Jtugen, fo ipollteft Du Deine J3armber3igfcit grof,-

m.ad^en, bie Du an mir getan baft, baf^ Du meine Seele bei bem $cben crbielteft. 3d?

fann midi nid]t auf ben Berg retten; es möd^te midi ei" Unfall anfommen, ba^ id\

ftürbe. Sielte: ia ift eine Stabt nabe, barein id-j f lieben mag, unb ift flein; babin mill

idj mid^ retten (ift fie bod] flein), bajj meine Seele lebcnbig bleibe. Da fprad^ (£r 3u

ibm: Sielte, 3d) Ijabe aud] in biefem Stüc? bid^ angefebcn, bafj 3d) bie Stabt nid^t um«
febrc, bacon bu gerebet b>-ii*- *2ile, unb rette bid] babin; benn 3<lj fann nid^ts tun, bis

i>a^ bu l^ineinfommeft. Daber ift biefe Stabt genannt §oar. l\ni> bie Sonne mar auf»

gegangen auf €rben, ba ioi in §oar einfam. Da lief, ber T^^Err Sd^mcfel unb ^eucr



regnen non bem Ej(£rrn oom ^immel kexab auf Soöom unb (Somorra. Unb fcljrte öie

Stäbte um unb bie gan3e (Segcnb unb alle <£intPobner ber Stäbte, unb was auf bcm
£anbe geroad^fen tpar,

Pfalm: 34.

Sefung: 2lpofteIgefd^idjte 9, 1—9.
Saulus aber fd^naubete nod] mit Dräuen unb Hlorben wiber bie 3ünger bes ^€rrn,

unb ging 3um Ejol^cnpriefter, unb bat xiin um Briefe gen Damasfus an bie Sdjulen, auf
i>a^, fo er etlid]c biefes IDeges fänbe: lUänner unb IDciber, er fie gebunben füt^rete gen
3ci"ufalem. Unb i>a er auf bem IDege war, unb nafic bei Damasfus fam, umleudjtete
xlin plöt3lid) ein £idit com Ejimmel; unb er fiel auf bie (Erbe, unb i^örte eine Stimme,
bie fprad} 3U il^m: 5aul, Saul, was oerfolgeft bu llTid]? (Er aber fpradj: ^^(Err, u?er bift

Du? Der £7€rr fprad]: 2^ bin 3eius, Den bu cerfolgcft. »Es wirb bir fd^tper n^erben,

ruiber i^en Stad^el löd'en. Unb er fprad? mit gittern unb §agen: ß(Err, mas a>illft Du,
ia^ idl tun foU? Der ^€rr fprad? 3U if^m: Stetje auf, unb getje in bie Stabt; ba
ipirb man bir fagen, n?as bu tun follft. Die ITiänner aber, bie feine (5efätjrten u?aren,

ftunben, unb u)aren erftarret; benn fie f|öreten bie Stimme, unb fallen niemanb. Saulus
aber ridjlete fidj auf von ber (Erbe, unb als er feine 2(ugen auftat, falj er niemanb. Sie
naijmen x^n aber bei ber ^anb, unb füijreten itjn gen Damasfus; unb xvax brei Sage
nidjt fetienb, unb afe nid^t, unb tranf nxdit.

3dj banfe Dir, (Sott.

3dj bitt für Die, (5ott, fo Vidi Dater nennen, 2lü, meldte finb betrübt franf unb gefangen,
3nfonbert^cit Dein reines IDort bcfennen, 3^^ i^r^n liöten nad; Dir, £7<£rr, perlangen,

^ür alle meine Blutsfreunb unb Dern?anbten, Die tpolleft Du pon aUem ibrem Böfen
Sie feien ijier ober in fremben Sanben; 2lus lauter (Snaben enblid] gar erlöfcn.

Dor allem UnfaU moUft Du fie beroat^ren, 21II arme Sünber 3u Dir, £j(£rr, bcfcljre,

faß ibnen alles (ßute ojiberfaf^ren. €in feligs (£nb uns insgefamt befdjerc.



Donnerstag nadf 6cm 5. Sonntag nac^ Crinitatis.

VXoxQingibit.

pfalni: 36.

mel. 76.

3cf^ banf Dir fd^on burcf} Deinen Sobn,
<D (Sott, für Deine (Süte,

Da^ Du mid] l]eint in biefer lladtt

So gnäbig t^aft behütet.

Unb iDoUejt midi andi biefen dag
3n Deinem 5d}ut3 erljalten,

Da\] mir bcr ^einb nidjt fd^aben mag
Utit £iften mannigfalten.

2?egier midi na&t bem IDillen Dein,

£a]5 midi in Sünb nid)t fallen,

Jluf i>a^ Dir mög bas £cben mein
Unb all mein üun gefallen.

2IIIein (5ott in ber I^öl} fei preis

Samt Seinem €ingen Sof^ne

3n (Sinigfeit bes ^cilgen (Seifts,

Der berrfd|t ins fjimmels übronc.

157

£efung: (Enangelium 5. £ucae U,^6— 52.

<£r aber fprad^: Unb ipeli aud^ eudj Sd|riftgelcbrten! benn it^r belabct bie ITtcnfdjcn

mit uncrträglidjen iaften, unb ii^r rühret fic nidjt mit einem ^^ingcr an. EDch eud^I

benn ihr bauet ber Propheten (Sräbcr; eure Dätcr aber h<Jben fie getötet. So be3eugct

iljr, unb rpilliget in eurer Däter IDerfe; benn fic töteten fie, fo bauet if^r ihre (Prcibcr.

Darum fprid^t bie IDeisbeit (Sottes: 3<^ i^'U Propheten unb 2IpofteI 5U ihnen fenben,

unb Dcrfeibigen n?erben fie ctlid^e töten unb oerfolgen; auf bafj geforbert u>crbc oon
btefem (Sefdjled^ aller propi^eten Slut, bas pcrgoffen ift, feit ber Welt (Srunb gelegt ift,

Don 21bcls Blut an bis auf bas Blut gad^arias, ber umfam sn^ifd^en bem 21'ltar unb
dcmpcl. 2'^, 3d? Ui^ ß"*: <£s ipirb geforbert u?erben con biefem (5efd)Ieditc. IDcb

cud^ Sdjriftgeleijrten! i>enn liix Ijabt ben Sdilüffel ber (Erfenntnis tpeggenommen. 3^^
fommt nid^t l?incin, unb ipel^ret Denen, bie tfincin wollen.



I

6€tr (Sott Pater tm ^immdviidb, xoix

J f r rrM ff » ^f'; n zx.

^<£rr (Sott Dater im J^immelreicf?,

IDtr Deine Kinber alljugleid?

Bitten Dicf^ jetjt aus ßersensgrunb:

Speis uns ^Ile ju biefer Stunb.

du auf Dein reidjc mtlbe ^anb,
Bet)üt uns 21U. cor Sünb unb SAanb,
llnb gib uns (frieb unb (Einigfeit,

Beirabr uns aucf» cor teurer §cit;

Damit mir leben feliglicfj,

Dein JJeidj befiijen etpiglitf)

3n unfers ^(£rren Cfarifti Uam'.:.

IDer bas begetjrt, ber fprecbe: 2I'rt'n.

Pfalm: 76.

iefung: Kidjtcr 6, Ji— 16.

Unb ber (Engel bes Ej€rrn fam, unb fetzte ficf^ unter eine (Eiche 3U 0pbra, bic mar
bes 3oas, bes 2Ibiesriters, unb fein Solm ©ibcon brcfdj tDeisen 'a ber Kelter, ba^ er

itjn bürge cor ben ITTibianitern. Da erfd^ien ibm ber (Eno'I bes l7(£rrn, unb fpradj 3U



ihm: Der £j(£rr mit bir, öu ftreitbarer ^clö! (Siöeort aber fpradj 3U ihm: IHein Ejerr,

ift ber Ej€rr mit uns, irarum ift uns benn foldies alles roiberfabren? llnb ipo finb alle

Seine IDunOer, b\c uns unfre Däter er3äbleten unö fprad^en: iDer ^€rr I^at uns aus
2le9vpten gefübrt? Tlun aber bat uns' bcr ß(£rr rerlaffen unb unter ber ntibtatxiter

Hjänbe gegeben.
'

2tl>en&gct>ef.

pfalm: 71.

£cfung: 2{po|teIge)d]id]te 9, 10—19.
<Es ipar aber ein 3ünger 3U Damasfus, mit Hamen 2[nanias; 3U bcm fpradj ber

£?(£rr im (Sefidjtc: 2Inania5! Unb er fprad): 6ie bin idi, Ej€rr. Der fj<£rr fpracf^ 3U

i|jm: Stelle auf, unb gelje f^in in bie (Saffe, bie ba bcifjet bic gerabc, unb frage in bem
ijaufe bes 3uöas nacfj (Einem namens Saul, non ctarfus; benn fiel^e: er betet, unb I^at

gefeiten im (5eficf^te einen Ulann, mit 27amen SInanias, 3U iljm bineinfommen, unb bic

ßanb auf ibn legen, baj} er rpieber fel^cnb roerbe. 2lnanias aber anttportete: £^<£rr, idj

I^abe Don Dielen geboret non biefem IHanne, ipie oicl Hebels er Deinen £7eiligen getan

l?at 3u 3erufalem; unb er Ijat allt^ie ITiaAt von ben ^oi^enprieftern, 3u binben 2lllc, bic

Deinen ZTamcn anrufen. Der £^(£rr fprad; 3u it)m: (Seite ^in, benn Diefer ift ITtir ein

ausera)ät|lt 2?üft5eug, i>a\) er Uteinen Itamen trage cor t>en Reiben unb cor ben Königen

unb cor ben Kinbern con 35'^'^2l- 3* iT?iU it;m 3eigen, uneoicl er leiben mufe um
ITTeines 2flamens aiillcn. Unb 2(nanias ging bin, nni> tarn in bas £7aus, unb legte bic

l7änbe auf itjn, unb fprad^: £iebcr Bruber "Saul, ber V}<£xx kcit mi&t gefanbt, (Der bir

erfd^ienen ift auf bem IDcge, i>a bu tieimfamcjt), baf,- bu u?ieber fci^enb unb mit bem

Ejeiligen (Seift erfüllet n^erbeft. Unb alfobalb fie! es con feinen 2lugcn rcie Sd^uppen,

unb er tparb lieber fel^enb; unb ftunb auf, lief,' fid] taufen, unb nat;m Speifc 3u fid^,

unb ftärfte fidj. Saulus aber ruar eine gcitlang bei ien 3üngcrn 3U Damasfus.



Xtun fcfjläfet man

Uü p r'; r r r-t^r Jdr ^ ^~^^ ''
'^ i' ' ^ ?

*t W^==¥=^

^rrrr'ffrrr^^f^-rr r ^^u^ l^J-_J'J tt

2Tun fdjiäfet man;
Unb trer nidjt frfjlafert Pann
Der bete mit mir an
Den 9rof5en Zlamen,

Dem Sa^ unb Tiadit

XDirb von ber I^immelstriadjt

preis £ob unb €tjr gebradjt:

© 3efu, 2{men.

IPeg pf^antafic!

Hlein ^<£rr unb (Sott ift I^ie.

Du fd^Iäfft, mein IPäd^tcr, nie;

Dir mill id^ rrad^en.

3dj liebe Didj:

3cf^ geb 3um ®pfer mid^

Unb lafje tt)illiglid}

Did] mit mir ma<iien.

€s Icudjtc Dir
Der Ejimmelslid^tcr gier —
3d^ fei Dein Sternlein, biet

Unb bort 3u funfein.

2^un fefjr id] ein;

^€rr, rebe Du allein

Seim tiefftcn Stillefein

§u mir im Dunfeln.

«5



^frettag ttac^ 6cm 5. Soitittag nad} Zxinxtatis,

ZTTcrgcngcbet.

Pfalm: 85.

ITtel. 97.

£obet ben ^(Errcn 2ZIIe, bie 3^"^ ehren, ® treuer £jüter, Brunnen aller (Sütcr,

faßt uns mit ^reuben Seinem Ttamcn finden, 2ld) la^ boch ferner über unfer £eben
Unb preis unb Dan? 3U Seinem 2{ltar bringen: Sei üagunbrcadit Hein ^utunbcBütcfdirocben:

£obet ben B€rren. £obet ben !3(£rren.

Her unfer £cben, bas €r uns gegeben, (Sib, ba\i mix f?eute, ß<Err, burdj Dein 6eleitc
jn biefer ITadit fo cäterlidi bcbedet, 2{uf unfern IDegen uncert^inbert gelten,

Unb aus bem Sdjiaf uns fröblid} aufermecfet: llnb überall in Heiner (5na\>e fte^en:

£obct ben i^cSrren. £obet ben I^(Erren.

Cefung: €DangeIium S. £ucae 12, 1—3.
(Es lief bas Dolf 3U, unb famen etii*e Saufenb 5ufammen, aifo bci^ fie fid] unter«

einanber traten. Ha fing (Er an, unb fagte iu Seinen 3üngern: §um erften bütct eudj

Dor bem Sauerteig ber pbarifäer, uielcbes ift bie ßeudielei. (Es ift aber nidits per»

borgen, bas nid^t offenbar rrerbe, nod^ beintlid}, bas man nid^t roiffen toerbe. Harum:
ttias ibr in ber ^infternis fagct, bas wirb man im £idit hören; u>as ihr rebct ins ®hr
in ben Kammern, bas tpirb man auf ben Hädiern prebigen.

Zntttagsgcbct.

£obct ben £j€rrcn, 2IIIe.

Srcib unfern IPillen, Hein IPort 3U erfüllen;

£ehr uns perrid^ten heilige (5efd>äfte,

Unb wo vAt fdjipad] finb, i>ci gib Hu uns Kräfte:
£obet ben £7<£rren.

^6



I

Pfalm: 89.

Sefuna: ^eumia 20, 7—13.
Ej(Err, Du baft midi überrebet, unb idj fjabe micf^ überrebcn laffen; Du bift mir 3U

ftarf geipefen, unb baft getDonncn; aber id^ bin brüber 3um Spott irorben täglicfj, unb
3ebermann oerlad^et midi. Denn feit id^ gerebet, gerufen unb geprebigt ii<^be von ber

piage unb Derftörung, ift mir bes E)€rrn IDort 3um £jot|n unb Spott morbcn täglid^.

Da badjte idi: IDof^Ian, idi tpill Sein nidit mebr gebenfen, unb nidjt mebr in Seinem
Hamen prebigen. V.bcx es uiarb in meinem l^er3en wie ein brennenb ^euer, in meinen
(ßebeinen perfd]Ioffen, t)a^ idj's nid|t leiben fonnte, unb roäre fd^ier cergangen. Denn
idi höre, wie midi C'iele fd]clten, unb fd^recfen um unb um. „I^ui, cerflagt ibn! ITir

upollen ibn rcrflagen!" fpred^en alle meine ^reunbe unb (SefeUen, „ob tüir ibn ,über=

corteilen, unb it^m beifommen mögen, unb uns an ibm räd^en." Jlbcr ber £^<£rr ift

bei mir ipie ein ftarfer ^elb; barum roerben meine Derfolger fallen, unb nidit obliegen,

fonbern foUen febr 3U Sd^anben toerben, barum i)a^ fic fo törlid^ bai^öeln; eu^ig tDtrb bic

Sd^anbc fein, ber man nid|t oergeffen mirb. Unb nun, ^(Err gebaotb, Der Du bic

(Sered|ten prüfeft, liieren unb ^er3 fiebeft, laß mid^ Deine Jlad^e an ibnen fcben; bcnn
idj bJte Dir meine Sad^e befot^len. Singet bem l^Srrn, rübmet ben £^(£rrn, Der bes

Firmen £eben aus ber Bosljaftigen ^änbe errettet!

TlUnbqeUt.
Pfalm: 86.

fefung: Srief S. pauIi an bie Koloffer 4, 2—6.
galtet an am (Sehet, unb road^et in bemfelbigen mit Danffagung; unb betet 3ugleidj

audj für uns, auf i>a^ (Sott uns eine Ebür bes IDorts auftue, 3U reben bas (Sebcimnis
Cbrifti, barum id^ audi gebunben bin, auf i)a\i idi basfelbigc offenbare, wie idi foU
rebcn. IDcnbcIt tt>eislid| gegen Die, bie brausen finb, unb foufet bic §cit aus. (Eure

'^ei>e fei alleseit lieblid} unb mit 5al3 geü'ür3ct, i>a)3 it)r miffct, mie ibr einem 3eglidiert

antworten foUet.

W



£obet ben £j<£rrcn.

"Ridlt unfre £?er3en, baß roir ja nidjt fd^ersen ^(£rr, Du tDirftfornmcn, unö all Peine (frommen,

iriit Deinen Strafen; fonbern fromm 3u vperben Die fid^ befebren gnäbig batjin bringen,

Por Deiner §ufunft uns bcmüljn auf <Erben: Da alle (Engel etpig eipig fingen:

£obet ben ß(Erren. $obet ben EjcSrren.

Sonnabcnb na«^ 6cm 5. Sonntag nadi SJrinitatis.

21Torgcngebct.

pfalm: 92.

lUorgenglans ber €iDigfeit,

€id]t rom unerfd^öpften $idjte,

Sd|i(f uns biefe iriorgen3eit

Deine Strafen 3U (Sefid^te,

Unb Dertreib burd] Deine HTadjt

Unfre Zladjt.

Die bemölfte ^infternis

IlTüffe Deinem (Slan3 entfliegen,

Die burd^ 2lbams 2lpfelbife

Uns, bic fleine EDelt, beftiegen,

Dafe rpir, ^€rr, burd^ Deinen Sd^ein

Selig fein.

iriel. 108.

Deiner (5ütc ITiorgentau

^all auf unfer matt (Setriffen;

ia^ bie bürre febensau
£auter füfeen Croft genießen,

Unb erquicf uns, Deine Sdjar,

3mmerbar.

(5ib, iia^ Deiner £iebc (Slut

Unfre falten tt^erfe töte,

Unb erryccf uns ^er3 unb Hlut

Bei entftanbner lllorgenröte.

Daß' a>ir, cl| wir gar ocrgeljn,

Ked^t aufftebn.

£efung: (Erangelium S. £ucae 12, 10—H-
Unb i»er i>a rebet ein IDort luiber bes Illenfdjen Sotjn, bem foll es pergeben werben;

toer aber läftert ben tjeiligcn (5eift, bem foU es nidjt pergeben luerben. IDcnn fie eudj

^8



aber fül?rcn werben in ihre Sd^ulen nni> por Die ©brigfeit unb cor öie (Seroaltigen, fo

forgct nicf?t, rpte ober was il^r antworten, ober was xbx fagen foUt. Denn ber ^eilige

<5eijt roirb eud} 3U berfelbigen Stunbe lebren, ipas ibr fagcn follt. €s fpradj aber (Einer

aus bem Volt 3U ibm: üfeifter, fage meinem Bruber, i>a^ er mit mir bas €rbe teile.

<£r aber fpracb 3U ibm: iricnfd], tper bat lUicb 3um Kidjter ober €rbfcbiditer über eudj

gefegt?

tnittagsgebet.

inorgengIan3 ber ^luigfeit.

ta% uns ja bas Sünbenfleib
Durd] bes Bunbes Blut Dermciöen,

Daß uns bie (Sered)tigfeit

ITiög als a>ie ein 2?oö bcfleiben,

Unb mix fo cor aller pein
Sidjer fein.

Pfalm: 9^.

iefung: 3oel 2, 12— 1 7.

Dodi fprid)t audj je^t ber ^€rr: Befebret eudj 3U tUir ron gan3em £jcr3en mit

^aften, mit EDeinen, mit Klagen! gerreiget eure E?er3en, unb nid)t eure Kleiber, unb

bcfeljret eud) 3U bem E^(£rrn, eurem (5ottel benn (Er ift gnäbig, barmf?er3ig, gebulbig unb

Don grofeer (Süte, unb reuet "s'l" balb ber Strafe. IDer weifj: es mag 2^n nneberum

gereuen, unb einen Segen tjinter fidi laffen, 3U opfern Speisopfer unb Sranfopfer bem
i^cErrn, eurem (Sötte. Blafct mit pofaunen 3U §ion, l^eiliget eine vfafte, rufet bic

(Semeine 3ufammen! Derfammelt bas Dolf, beiliget bie (Semeine, fammelt bie 2lcltcftcn,

bringet 3ubauf bie jungen Kinber unb bic Säuglinge! Der Bräutigam get^c aus feiner

Kammer, unb bie Braut aus il?rem (Semad). ia^t bie priefter, bes ß(Errn Diener,
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ipeincn 5ipijcf|en Ejalle unb 2l\tar, unb fagen: £j€rr, fcf^one Deines Dolfs, unb la%

Dein €rbtcil nid^t 3u Sdjanben merben, bay Ejeiben über fte ijerrfd^en. lOarum unllft

Du lafjen unter ^en Pölfern fagen: Wo ift nun itjr (5ott?

Pfalm: (^5.

iefung: 2lpofteIgefd^idjte 6, l— 7.

3n ben Sagen aber, ba ber 3ünger niel rpurbert, erbub fid^ ein tlturmeln unter ben
(5ricd]en tpiber bie €bräer, barum i>a^ ibrc tDitn?cn überfcben rcurbcn in ber täglidien

Ejanbreid^ung. Da riefen bie gvpölfe bie Vricnq.Q ber 3üuger 3ufammcn, unb fprad^cn:

€s taugt nidjt, ba^ roir bas Ö?ort (Sottes unterlaffcn, unb 3u üifd^c biencn. Darum,
tljr lieben Srüber, febet unter eud} nadj fieben Ifiännern, bie ein gut (Serüd^t l^aben,

unb Doli {^eiliges (Seijtes unb lDei=bcit finb, tpeld^c mir beftellen mögen ju biefer 2Tot-

burft. EDir aber lüollen anbauen am (Sebet unb am 2Jmt bes IPorts. Unb bie J^cbc

gefiel ber gansen lllenge xvokl; unb eripäbleten Stepf^anus, einen llfann roll (Blaubens

unb Ijeiligen (Seiftes, unb pljilippus unb Prodroms unb Ziifanor unb Simon unb
parmenas unb Zlifolaus, ben 3ubengenoffcn con 2lnttod^icn. Diefe fteüeten fic cor

bie 21pofteI, unb beteten, unb legten bie I^änbe auf fie. l\ni> bas IDort (Sottes nal^m ju,

unb bie §abl ber 3ü^^32i^ ^'^^^ i^^-^ Ö'^'^fe 3" 3cru[ilein. <£s n?urben aud] oiel priefter

bem (Slauben geborfam,

IHorgenglanj ber vEipigfeit.

Hdi Du Aufgang aus ber ^öfj, feud^t uns felbft in jener IDelt,

(Sib, i>a^ aud\ am jüngften Sage Du perflärte (Snabenfonnc;

Unfer £eid^nam auferftebe, ^^ül^r uns burd^ bas Sbräncnfclb

Unb entfernt ron aller plage 3" bas 'ianb ber fügen IDonne,

Sid| auf jener ^reubenbal?n Da bie $uft, bie uns crl^öljt,

freuen fann. 21ic oergebt.
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Pfalm: 28. 95.

€rl€U(f|t midi, f)€rr

^
6. Sonntag nadj Crinitatts.

JlTorgcngcKt.

r r rrrr- i" ^^!' f " r8°

^ ^mi
»

-;' J 8 ''

' ^*
<£rleucf^t mid^, :^€rr, mein £idjt,

3d? bin mir felbft rerborgen,

Uni) fenne mid^ nod} nid>t;

3dj merfe öiefes 3rpar,

3d? fei nidjt tpie idi wav;
3nöe|i'cn füijl idj woiil:

3dj fei nidjt loie 3^^ foU.

Das ift bcs (Slaubcns tDort

Unb 6ürftige5 Derlanaen:
£?€rr 3cfU' f^i Ttieirt Ejort,

Derfcbner f^^Err unb Sctjilö,

llrtb fübr micfj luie Du tuiüt;

Dein bin idj n?ic idj bin,

Zlimm mtdj 31» eigen Ijin.

iefung: (Epangelium 5. IHattijäi 5, 20—26.
Denn 3d? fage eud]: €s fei benn eure (Sered^tigfeit beffer bcnn bet Sdjrtftaclefjrtcn

unb pl^arifäer, fo xrerbet il?r niAt in bas ßimmelreid^ fommen. 3br l?abt gclfört, i>a%

3u ben 2Ilten gefagt ift: Du foUft nid^ töten; wer aber tötet, ber foU bes (Serid^s
fd^ulbig fein, jdj aber fage (Eudi: IDer mit feinem Sruber 3ürnet, ber ift bes (Bcridjts

fd^ulbig; rcer aber 3U feinem Bruber fagt: Had^a! ber ift bes 2?ats fdmlbia; roer aber
fagt: Du J-iarr! ber ift bes böUifd^en ^euers fd]ulbig. Darum, tpcnn bu beitie (Sabe auf
ben 2IItar opferft, unb mirft allba eingeben?, i>a% bein Bruber eticas unber bidj Ijabc,

fo la^ allba cor bem 2iltar beine (5abe, unb gebe 3UDor b'n- unb rerföbne bid^ mit
beinern Sruber, unb aisbann fomm, unb opfere beine (Sabe, Sei n)illfertig beinern
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IDtbcrfadjer halb, bieipcil bu nod| bei itjm auf bcm ITegc btft, auf t>a% bidj ber IDibcr«

fad^er nidjt bcrmaleins übsranttporte bem JJtcbter, unb ber Jltcf^ter überanttcortc bicfj bem
i)tener, unb tperbeft in ben Kerfer gcirorfen. 3^1 f'iöß ^i'^ ipatjrlicf): Du mirft nicf)t

ron bannen berausfomrrten, bis bu aud^ ben legten ßeller besabicft.

Däterftimmc: €s ift mit bem beutigen «Eüangelium nidit Spiel nod; Spa§ 3U treiben: <£s ift

beber (Srnft. So ibr foldies rniffet, feiig, feib ibr, fo ibrs tut. 3^' f^Ii? f^^^ ^^^ i"

eurer ^at, menn ii?r mit bem €ntfdiluffe von binnen gebt, (^rieben 3u ftiften. (Sefegnet

feien bie (Jüfee, toeld^e ben Pfab bes ^riebens betreten! (Sefegnet bie E^änbe, toeldic

bie £i'dni>e ber ^feinbe ergreifen, um ßanb in ^anb mit tjeiliger Ereue 3u fügen!
(Sefegnet, breimal gefegnet feien, bie (^rieben fdjlie^cn, allen §orn abfdjiiefecn unb iljm

niemals mieber Pforte unb «Eingang öffnen. £öbc.

Seitrrort 3um Sobgefang: 3^^ babt gefrört, bafe 3u il^n 2Ilten gefagt ift: Du follft nidjt töten;

ITer aber tötet, ber foU i)es (Seridjts fd^ulbig fein.

(5cbet: £ieber ß(£rr (Sott, gebe nidjt ins (Seridit mit uns armen Sünbern, bie irir Deine
(Sebote nid]t von £jcr3en gel?alten, fonbern fiebe an bas teure Derbienft unb Be3af5lung

Deines lieben Sobnes, unb lafj uns Seine (Seredjtigfeit en)ig genießen; regiere audj

unfre f?er3en mit Deinem beiligen (Seift, i>a% von in Deiner ^uxdit, rcd^tem (Slauben
unb d^riftlidjem £eben rnanbeln, cor Dermcffenbeit unb Sid^ertjcit uns Ijüten, unb nidjt

in ben etoigen Kerfer geuporfen n^erben; um 3^!" Cljrifti . .

JTlittagsgcbct.

€rleudjt mid^, Ej€rr.

IDcnn alles rpirb cergebn
IDas (Erb unb fjimmcl b^get,

So bleibt (Sr feft beftebn.

Sein EDefen nimmt nid>t ab;

Die (Sottbeit niei^^ fein (Srab,

Unb reien (Er einmal fennt.

Des IDoblftanb nimmt fein <£nb.
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Sefung: 2?utlj j, h— 19.

Da Ijuben fie ibrc Stimme auf uni) tpeineten nocf^ mcl^r. llrtb 0ipa fü^^te ifjre

Sdjojiegcr; 2?utl^ aber blieb bei if^r. Sie aber fpradj: Siebe, bcine Sdiioägerin ift um=
gctDanbt 3u iJirem Dolf unb ju it]rem (Sott; fetjre bu aud^ um, beiner SdjiDägerin nadj.

2?utf^ antiportete: Hebe mir nid^t ein, i>a^ id] bid> cerlaffen follte, unb non bir umfeieren.

VOo bü iixn getieft, ba loill idi andq iiin gelten; xvo bu bleibft, ba bleibe id^ audj. Dein

Volt ift mein Dolf, unb bein (Sott ift mein (Sott. tDo bu ftirbft, ba fterbe id^ au&i;

ba tpill id] audi begraben iperben. Der Ej(£rr tue mir bies unb bas, ber Sob mufe midj

unb bidi fdjeiben. 2tls fie nun fal^, ba% fie feft im Sinn ipar, mit if^r 3U geilen, liefe fie

ab, mit i^r bacon 3U rcben. 2lIfo gingen bie bciben mitetnanber, bis fie gen Bett^Ietjcm

famen.

pfalm: UO. UI.

Cefung: Brief S. pauIi an bie 2?ömer 6, 3— n.
IDiffet il?r nid^t, ba^ 2lUe, bie roir in 3efum <Zbji\t getauft finb, bie finb in Seinen

Sob getauft? So finb u^ir ja mit 2k^n begraben burd^ bie Saufe in-ben Cob, auf baf?,

gleid^u?ic Ctjriftus ift auferrrecfet pon bm Sotcn burd^ bie ^errlid^fcit bes Daters, alfo

follen audi tpir in einem neuen Seben tpanbeln. So tr>ir aber famt 2hm gepflansct iperben

3U gleidjem Qlobe, fo rocrben iDir aud^ Seiner iluferftei^ung gleid] fein, bieroeil n?ir

ipiffen, ba^ unfer alter IHenfd] famt ji^m gefreu3iget ift, auf bajj ber fünblid^e £eib

auffjöre, ba% a>ir tjinfort ber Sünbe nid^t biencn. Denn trer gcftorben ift, ber ift geredjt«

fertiget con ber Sünbe. Sinb wix aber mit (Et^rifto gcftorben, fo glauben wxx, ba^ n?ir

audj mit ^t^m leben merben, unb roiffen, ba% Ci^riftus, üon ben doten erroecfet, f^infort

nid^t ftirbet; ber dob toirb ijinfort über ^^n nid]t i^errfdien. Denn bas €r gcftorben ift,

bas ift €r ber Sünbe gcftorben 5U (Einem mal; bas (£r aber lebet, bas lebet (£r (So^tt.

2IIfo audi ifjr, f^altet eud] bafür, ba^ \bj ber Sünbe gcftorben feib, unb lebet (Sott in

(Etjrifto 3efu, unferm E?(£rrn.



Däterfttmme : VOenn man ber Jlaufc 2lbipafdiung Dort Sünben sufdjreibt, fo tft bas 3tt>ar ridjtig,

aber biefe Sebeutung tft 3u matt unt» 5U fd)ipad|, als bafe fie bie üaufc 3um redeten

2Iusbrucf bräd^te, bic cielmcbr bas Stnnbilb bes Sterbens unb ituferftetjcns ift. 2lus

biefem (Srunbe mödjtc idj, ba^ bie üäuflinge gan3 ins IPaffer cingetaud^t würben, mte
bas IDort lautet unb bie gebeimnisDoUe Cjanbluncj es bebeutet; nid^t i>a% tdis für
notroenbig bielte, fonbern ba^ es fdjön toärc, n?enn einer tiefen unb rollfommenen Sad^e
audj ein tiefes unb poüfommenes geidien gegeben loiirbe, rpie es audj un3a)eifell^aft

Don Cf?riftus geftiftet rporben ift, benn ber Sünber bebarf nid^t fo fetjr, i>a^ er

abgetüafdjen u^erbe, als ba^ er fterbe, bamit er bcm Sobe unb ber Jluferftctjung C^rifti

enffpredjc, mit tDeldjem er burd] bie Saufe mit ftirbt unb auferftctjt. IRartin £utljer.

(Erleudjt mtdj, £j(Err.

lDünfd]t nun (Sott ben Dertrag, Su ipas Du ujillft mit mir,

ia^ 3[jn bein 3a»lDort fd^Iidjten, IDerb \&i nur 3ugcrid^tet

Itcbe Scel, unb fag: §u Deinem preis unb ^ier,

Dir opfr idj gän3lid} 'auf, <£itt ^a^ ber Ejcrrlidjfeit,

® mein C5ott,. meinen £auf ITtit Deinem ^eil befleibt,

Unb (Seift unb $eib unb Slut, (Sebeiligt nun unb bann:

£uft €l}re £?ab unb (Sut. IDotjI mir, fo ifts getan.

£eitn?ort 3um £obgefang: (Scii juror l?in, unb ncrföijne bid] mit beinern Brubcr;
Unb aisbann fomm, unb opfrc bcinc (Sabe. £?allclujat?

(Bebet: ® £j(Err (Sott gebaotf?, con Dem alles ift n^as gut unb am beftcn ift: pflan3e in

unfrc ^er3en bie £iebe Deines ITamens, unb gib, ba^ xvxv in Deinem Dienftc 3unel^men,

auf ba^ Du was in uns gut ift crl^alteft unb bematjreft; burd] . . .



Pfdm: 30.

JTtontag nad? 6cm 6. Sonntag nac^ ^rinitatis,

ZlTorgengettct.

Du unfcr auscrtoäijitcs i^aupt

fo j j r rr?r rir r r r7
,-fr^ i r r r r r

-^ J ^'

|7"Jr7?rrrrr l
JrJ^-^'^JJjj. I j JJjJ'Jrrrr I I

Du urtfcr auscrtpäfjites Ejaupt,

2In rreldjes unfre Seele glaubt,

faß uns in Deiner Ttägel IHal

€rbliden Die (5enai5enipabl,

Unb öurdj öer aufgcfpaltncn Seite Scfjrein

^üi^r unfre Seelen aus unb buxdi unb ein.

Dies ift bas rDunberooIIc Ding:

€rft bünfts für Kinber 3u gering,

Unb bann serglaubt ein lltann fidj bran,

Unb ftirbt tDof^l, eii crs glauben fann;

€s ftnb bie Sepfiirotb*) am glafern IlTecr,

(£s ift bas Sdjibboletij*) com fleinen Ejeer.

Jefung: (Eoangelium S. IHatttjäi 2i, 28—32.

IDas bünfet eud^ aber? €s Ijatte ein tHann stueen Söi^ne, unb ging 3u bem erften,

unb fprad^: ttlein Sobn, gebe t^in, unb arbeite t^eutc in meinem IDcinbergc. <£r antwortete

aber unb fprad^: 3d) tfiU's nid^t tun. Darnad^ reute es ifjn, unb ging tjin. Uni er ging

3um anbern, unb fpradj gleidj alfo. €r antwortete aber unb fprad^: £jerr, ja; unb ging

nid^t iiin. IDeldier unter ben ^ujeien iiat bes Paters ITillen getan? Sie fpradjcn 3u

2km: Den erfte. 3efus fprad^ 3u ibnen: IDat^rlidi, 3d) fagc eud^: Die §öllner unb

'') Kcnn3etd^en.
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£juren mögen root)! eher ins ^immelreicfi fommen benn itir. 3o^'J"i^^s tarn 3U eudi,

unb lebrte eudi ben rechten EDeg, unb ibr glaubtet ibm nid^t; aber öie göUner unb Buren
glaubten tf]m. Unb ob ibr's xvoiil fabet, tatet itjr bennodj ntcfjt Su^^e, t>a^ ibr il^m

öarnadj audj geglaubt Ijättet.

(Sehet: lieber bimmlifcber Dater, Du irillft nidjt, ba^ irgcnb ein Sünbcr Dcrioren gebe,

fonbern iia^ er jicf^ befebre unb lebe. £i€rr, |o befebre sunädift uns felbjt. Hlad^e uns
ujillig, 5u Deinen IDorten unb Sefeblen, 3U Deinen Ijeiligen Utabnungcn unb (Offen-

barungen 2'^ 311 jagen unb banadj aud^ von £jcr3en 3U tun. Bcf^üte uns cor 2)ro^ unb
Unglauben, l^aben tpir Dir aber ein ZIein gefagt, fo la^ uns balb unfer Unredit

erfennen, umfeljrcn unb Deinem IDillen geborfam fein.

21tittagsgcbet.

Du unfer auscrupäl^Ites J^aupt.

Die Seele friegt ben neuen (5eift,

Sie glaubt unb tut ir>as 3^fus tieifet;

Sie fiebt bas $amm mit 2Iugen an,

Die (Sott alleine geben fann,

Stebt auf, befommt ein unfidjtbar (Seroanb,

Unb ift auf einmal mit bem £amm befannt.

pfalm: 33,

£cfung: I.Bud) ITtofe 33, I
— U.

jafob bub feine 2iugen auf, unb fab feinen Bruber <£fau Tommen mit ciertjunbcrt

IHann. Unb teilte feine Kinber 3U £ea unb 3U 2\abel unb 3U beiben ITTägbcn; unb ftellte

bic IHägbe mit ihren Kinbern rorncan unb £ea mit if^ren Kinbern hernad^ unb J\at^el

mit 3ofepl? 3ulet3t; unb er ging cor il^nen tjer, unb neigte fidj fiebcnmal auf bie €rbe,

bis er 3U feinem i?rubcr fam. (Efau aber lief ihm entgegen, unb bcr3tc ihn, unb fiel

itjm um ben Ejals, unb fußte itjn; unb fie ipeineten. Unb bub feine Jlugcn auf, unb fab

bie IDciber mit ben Kinbern, unb fpradi: IDcr finb biefe bei bir? (£r anttnortete: (£s

finb Kinber, bie (5ott beinem Knedit befdieret bat. Unb bie lITägbe traten Ijersu mit
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tl?ren Kinbern, unb neigten ficb por ibm. £ea trat audi ber3u mit il^ren Kinbern, unb
neigctcn fidj oor ihm. 'Darnad) trat 3ofepl^ unb 2^abel ber3u, unb neigeten fid^ audi cor

xiim. Unb er fpradj: Was npillft bu mit alle bem £jeere, bem icf^ begegnet bin? €r
antwortete: Daß idj (Snabe fänbe oor meinem £jerrn. <Efau fpradj: 2^1 ^<^be genug, mein
Bruber; bebalt, was bu baft. 3'ifofc anttportete: 2Idi, nid^t! bab id^ (5nabe gefunben
Dor bir, fo nimm mein (Befdjenf con meiner ßanb; benn id^ fab bein Jingefid^t, als fäbc

idj (Sottes 2Ingefid^t; unb la^ bir's rpotjl gefallen con mir. Zlimm bodj iten Segen von
mir an, ben id^ bir 3ugebrad]t i^abe; benn (ßott t^at mir's bcfd^eret, unb id) f?abe alles

genug. Ztifo nötigte er ifjn, i>a^ er's naf^m.

2(ben&0ebct.

Pfalm: U6.

fefung: 2tpoftcIgcfdjid|te 8, 26—38.

21ber ber (Engel bes B€rrn rebete 3u pbilippus unb fpradj: Stelje auf, unb gcf?e

gegen Xltittag, auf bie Stra^'e, bie von 3ei^ufalem gebet binab gen (5a^a, bie ia tpüfte ift.

Unb er ftunb auf, unb ging fjin. Unb fiebe: ein iftann aus IHobrenlanb, ein Kämmerer
unb (SetDaltigcr ber Königin Kanbace in tTTof^renlanb, tr'eld]er n?ar über alle ibre

Sdjat3fammcr, ber iDar fommen gen 32rufalem, anzubeten, unb 30g ipieber beim, unb

fa^ auf feinem IDagen, unb las ben propbetcn 2^]aia5. Der (Seift aber fpra* 3U

pbilippus: (Selje l?in3U, unb balte bid^ 3U biefem EDagen. Da lief pbilippus bin3U, unb
borte, i)a^ er i>en propljeten 2^iaias las, unb fprad|: Derftcbeft bu aud], roas bu liefeft?

(Er aber fpradi: IDie fann idi, fo mid^ niAt 3emanb anleitet? Unb ermabnte pbilippus,

ba^ er aufträte, unb fe^tc fidj 3U ibm. Der 3"b'^^t aber ber Sdjrift, bie er las, n^ar

biefer: „(Er ift luie ein Sdjaf 3ur Sd|lad]tung gefübrct, unb ftill upie ein £amm oor

Seinem Sdierer, alfo bat (Er nid^t aufgetan Seinen lllunb. 3^^ Seiner Z^icbrigfeit ift

Sein (Scridit aufgeboben. tDer roirb aber Seines £ebens £änge ausreben? benn Sein

£eben ift oon ber' (Erbe toeggenommen." Da anttportete ber Kämmerer bem ptjilippus

unb fpradj: 3d] bitte bid], "non tDem rebet ber propbet foldics? Don ibm felber, ober

pon jcmanb ilnbers? pljilippus aber tat feinen IlTunb auf, unb fing pon biefer Sduift



an, unb prebigte if^m t>as (Eoangeltum oon 3£fu. llnb als fic jogen bcr Strafe nad),

tarnen fie an ein IDajfer. llnb ber Kämmerer fpracf?: Sicfje, ba ijt IDaffer; mas t?inbcrt's,

i>a\^ id] mid^ taufen laffe? pfjüippus aber fpradj: (Slaubeft bu non gan3cm £?er3cn, fo

mag's vooiil fein. <£r antwortete unb fpradj: 3d? glaube, bafj 3efus Cljriftus (Sottes

Sofjn ift. Unb er biefj ben IDagen tjalten, unb ftiegen I^inab in bas IDaffer beibc:

ptjilippus unb ber Kämmerer, unb er taufte ifjn.

Däterftimme: IDirft (5ott biefes grofee tDerf ber Befel^rung in ber Seele nadj unb nad|, ober in

einem 2[ngenblide? (£s mag r>ielleid]t in Tiland^en nad; unb nad^ geroirft merben, id^

meine: in bcm Sinne, i}a\^ fie fid? nid)t bes befonberon ^lugenbliös bemufjt merben,
ruann bie Sünbe auft^örte. 5Iber es ift ungemein münfd]ensmcrt, ipenn es (Sottes IDillc

ift, i>a^ CS augenblicflid^ gefdjefae, ba^ ber ^(£rr bie Sünbe rertilgc „burd) bcn ^audj
Seines tlTunbes" in einem 2lugenblid. llnb fo tut <£r es geipöbnlid^. (Erroarte bafjer

biefes IDerf jeben Slugenblid; enr>arte es in all bcn guten JDerfen, mo3U bu „neugcfdjaffen

bift in 3efu <2Iljrifto". (Ermarte es jeben dag, jebe Stunbe, jebe tUinute. IDarum nid^t

biefe Stunbe, biefen 2lugcnblicf? Du fannft es getuifj iet5t erwarten, tpenn bu über3cugt

bift: CS fommc burdj i>en (Slaubcn. (£s befteijt eine un3ertrennlid^e Derbinbung 3mifd^'n

biefen brei punften: fie burd] iien (5Iauben erwarten, fic ermärten gerabe wie man ift,

unb fic jct3t crujarten. 3°^" IPcsIcy.

Du unfcr auscrtpäljitcs Ejaupt.

Unb mürbe fic ja irgenbiro Unb allenttialben gebt ber Sinn
Der eignen (5nabcnarbcit frol?, Der (Slöubigcn 3ur (5nabe bi".

So fommt bie Ijcilge Sd|am tjcrbei, Unb finnet, wie er lladit unb Sag
Die 3eigct ibr fo mandjerlei. Dem 23räutigam gefallen mag,
Daf^ fie (Sott banft, wenn fic fid] fclbft oergif^t, Der uns Dom emgen ^obe losgemad^t
Unb benft an nidjts, als ba^ ein ^eilanb ift. Unb unoerbicnt 3ur Sciigfcit gcbradjt.

<5ebct: £icbcr Dater im I^immcl, Du l^aft audj in ber Sd^öpfung bas Budj Deiner Offen-
barung aufgefdjiagcn. Iaf5 uns in IDalb unb ^clb, in J3erg unb (Eal, 3U $anb unb

3ur See Deine f^errlidifeit fdjauen. 2Iber lajj uns audj in bei" l^ciligen Sdjrift Deiner
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(5nabe frol? wsxbsn. £^€rr, von tDoIIen audj auf ber 2?cife unb in bcr ^frembe Deinen
Hamen nirfjt pergeffcn, fonbern gern in ber Sibel lefen unb Dein Wort boren. ^ükTis

allen 2leifenben Peine 3ünger 3U, bie itjnen bie großen EDunber Deiner Siebe n^eifen,

bis fie C{?riftum erfcnnen in feiner Scfjöne unb Don Ejer^en glauben.

pfalm: 67.

Dienstag nadi bam 6. Sonntag nad> S^rinitatis.

UTorgcngcbct.

mel. 169.

(Sott ift gegcnrtJärtig

!

£affet uns anbeten
Unb in (Ebrfurd^t cor jtjn treten.

(5ott ift in ber mitten!
2tIIes in uns fdjireige

Unb fid} innigft cor j^^n beuge.

IDer 3lin fennt,

IDer 3^" nennt,

Sd^Iagt bie 21ugen nieber:

Kommt, ergebt eucf^ n?ieber.

(Sott ift gegeniDärtig,

Dem bie Cijerubinen

dag unb 27ad^t gebücfet bienen.

^eilig! ^eilig! fingen

2{IIe *£ngelcfjöre,

IDenn fie biefes U)efen ebren.

^€rr, cernimm
Unfre Stimm,
Da aucf} ipir (Seringen

Unfre (Dpfer bringen.

IDir entfagen toillig

2IIIen (Eitelfeiten,

2IIIer (Erbenluft unb ^rcuben;

Da liegt unfer U?iIIe

Seele £eib unb £eben,

Dir 3um (Eigentum ergeben.

Du allein

Soüft es fein,

Unfer (Sott unb ßcErre:

Dir gebüfjrt bie €ljre.

tTiajcftätifd] D^efcn,

lUödit ich recht Dicf] prcifen

Unb im (Seift Dir Dienft eriueifen!

Hlödit id^ mie bie €ngel
jmmer cor Dir ftel^en

Unb Did^ gegenipärtig

iafj mid] Dir
^ür unb für
Sraditen 3U gefallen,

Jiebfter (Sott, in allen.

fetjen!
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fiefung: (Epangelium 5. 3ot?annis 4, 15—24.

Sprtdjt bas IPcib 3U ^km: ^<£rr, gib mir basfelbigc IDaffcr, auf bafe midj nidjt

bürftc, unb icfj nid]t I^erlommen muffe, 3U fdjöpfen. 3efus fpridjt 3U ii^r: (Sel^e tjin, rufe

beinem ITlanne, unb fomm f]er. Das IDcib anttportetc unb fpradj 3U 3fjm: 3dj ^'its

feinen IHann. 3cfus fprid^t 3U itjr: Du t^aft red]t gefagt: id^ ijabe feinen lUann. ^ünf
irtänner i^aft bu getrabt, unb ben bu nun fjaft, ber ift nid)t bein Dtann; ba l^aft bu redjt

gcfagt. Das IDeib fprid^t 3U ^k^^i ^<£rr, idj feije, i>a^ Du ein propijct bift. Unfre
Däter fjaben auf biefem Berge angebetet, unb 3^^' finget: 3U 3crufalem fei bie Stätte,

ba man anbeten foUe. 3efus fpridjt 3U il^r: IDeib, glaube Ilür, es fommt bie §eit, ba^
iiiv rreber auf biefem oerge, nod^ 3U 3erufalem u^erbet ben Pater anbeten. 3^!^ u>iffet

nidjt, was iijr anbetet; EDir aiiffen aber, tpas tpir anbeten; benn bas Ejeil fommt non
ben 3uben. 2{ber es fommt bie §eit, unb ift fd^on jet5t, ba^ bie rpafjrljaftigen Jlnbeter

roerben ben Pater anbeten im (Seift unb in ber IDat^rJ^eit; benn ber Pater roiü tjaben,

bie 2kn <^Ifo anbeten. (Sott ift (Seift, unb bie 3^" anbeten, bie muffen 2k^ ^^ ®ßif'
unb in ber IDal^rt^eit anbeten.

mittagsgcbet.

(Sott ift gegenrcärtig.

£uft, bie alles füllet.

Drin u?ir immer fd)U)eben,

yUer Dinge (Srunb unb !teben;

lUeer ol|n (Srunb unb (Enbc,

IDunber aller IDunber:
3d] fenf mid^ in Did^ tjinunter.

3d) in Dir, Du in mir:

£a§ midj gan3 Derfd)U)inben,

Did} nur fetjn unb finben.

Pfalm: 40.
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£efung: 3efaia 40, 21—25.
roiffet il^r ntdjt? £jörct itjr nidjt? 3ft's eucfj nicf^t Dormals oerfünbiget? Ejabt

iljr's nidjt ccrftanben Don 2tnbegtnn bcr €rbe? €r fit5t über bem Kreis ber (£rbe, unb
bte brauf ipobnen, finb ipte ^eufd^recfen. Der bin ^immel ausbet^net wie ein bünncs
(fcE, unb breitet ibn aus wie eine ßütte, ia man innen woknet; ber bie dürften
3unidjtc mad^et, unb bie Hid^ter auf (Erben eitel mad^et, als toären fie nid^t gepflan3t

nodi gcfäet, unb als bätte ibr Stamm feine ZDur^el in ber (Erbe, l>a^ fie, ipo ein IDinb
unter fie wekct, oerborren, unb fie ein lDinbix)irbel loie Stoppeln ipegfübret. lüem moüet
itjr benn lUidj nadjbilben, bem 3dJ gleidi fei? fprid^t ber Ejeiligc.

pfalm: 13.

£cfung: Jlpoftclgefd^id^te 8, 9—24.
(Es rpar aber ein ITTann, mit Hamen Simon, ber 3Uoor in berfelbigcn Stabt

gaubcrei trieb, unb be3auberte bas famaritifd^e Dolf, unb gab cor, er toäre ctu?as

(5roi5es. Unb fie faben illle auf il^n, beibc: Klein unb <Sto^, unb fprad^en: Der ift bie

Kraft (Sottes, bie i>a gro^ ift. Sie fallen aber barum auf iiin, i>aij er fie lange §eit mit

feiner gauberei be3aubert batte. Da fie aber pbilippus' prebigten glaubten oon bem
2?eid] (Bottcs unb con bem Hamen jefu Cijrifti, lieb'en fidj taufen beibe: IHänner unb

IDeiber. Da warb audi ber Simon gläubig, unb lief, fid^ taufen, unb bielt fid| 3U

ptjilippus. Unb als er fal^ bie geid^en unb Säten, bie i>a gefd^atjen, ceripunbcrte er fid^.

Da aber bie 2lpofteI l^örcten 3u ^^rufalem, ba^ Samarien bas EDort (5ottes angenommen
tiatte, fanbten fie 3U il^nen petrus unb 3o^'3ii"cs. lPeld]e, ba fie l^inabfamen, beteten

fie über fie, i)a% fie i>en ^eiligen (5eift empfingen. Denn (Er n^ar nod^ auf Keinen

gefallen, fonbern n?aren allein getauft auf bcn ilamen (Ebrifti 3<^l'u- ^'^ legten fie bie

Ejänbe auf fie, unb fie empfingen ben £)eiUgcn (Seift. Da aber Simon fatj, bafj ber



Ejeilige (Seift ^cqeben xx>axi>, a^enn b'xe 2IpofteI bie Ejün^c auflegten, bot cv ifjrten (Selb

an, unb fpradj: (Bebt mir auch bie IRadjt, baf,', fo icf^ ^emanb bic Ejänbe auflege,

berfelbige ben E^ciligen (Seift empfatje. petrus aber fpradj ju iljm: I^afe bu nerbammt
iperbeft mit beinern (Selbe, ba^ bu meineft, (Sottes (Sabe n?erbe burd^ (Selb erlanget!

Du rpirft tpcber üeil nodi 2InfaU baben an biefcm IDort; benn bein £jer3 ift nicfjt rcd^t«

fcf^affcn Dor (Sott. Darum tu Su^'e für biefc beinc Sosl^eit, unb bitte (Sott, ob bir

»ergeben u^erben möd^te bie »Lüde beines Ejerjcns. Denn id^ felje, bafj bu bift coli

bittrer (Salic unb rerfnüpft mit Ungered^tigfeit. Da antwortete Simon unb fpradr.

Bittet iljr ben I^CErrn für mid\, i)a^ ber feines über mid^ Eomme, bapon itjr gcfagt l^abt.

(Sott ift gcgcntpärtig.

Du burd^bringeft alles:

faß Dein fd^önftes £id^te,

ß<£rr, berühren mein (Sefid^te.

EDie bie 3arten 2?lumen
EDillig fid^ entfalten

Unb ber Sonne fülle Ijalten:

£a& midj fo,

StiU unb frol?,

Deine Straljlen faffen

Uni) Didj ujirfen laffen.

llladie tnid^ einfältig,

3nnig, abgcfd^iebcn,

Sanfte unb im ftiUcn ^frieben;

ITT ad] mid] reines Ejersens,

Da id] Deine Klarheit

Sd]auen mag in (Seift unb IDaljrtjeit.

ia^ mein l7er3

Ucbcrtpärts

iDie ein 2lblcr fd]a>eben,

Unb in Dir nur leben.

inittn)o<^ nadf 6cm 6. Sonntag nad^ Crinltatis.

JlTorgcngcbel.

Pfalm: 97.
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Q) €f?nftc JTlorgenfterne^ ^^^j-jijJ rrf'^» i J-ir-^^^«^'^ pV iiirv-

® (Ehriftc, tTiorgenfterne,

£eud^t uns mit bellem Sdiein,

Scf^ein uns Dons Ejtmmcis Sf^rone,

2ln bicfem bunflen 0rt
ttlit Deinem reinen IDort.

® 3efU' lieber ^*£rre,

?u €inger (Sottesfobn,

Von ßer3en xdi begeljrc,

Du tDoIIjt mir fjülfc tun:

Du bift ber (Snabenthron.

(3efus:) £aß bu von Sünben ahe,

Unb fei ein frommer Cfjrift,

2<ii xviü biet] felber laben,

Unb fcbenfen ITicincn (Seift,

Der bid) 3um ßimmcl ireift.

® 2^\u, üroft ber IJlrmcn,

IHein ^er3 tjeb id] 5u Dir;

Du xvxr\t Diq mein erbarmen,
Dein (Snabe fdienfen mir:
Das trau id^ gän3lid] Dir.

Ccfung: Soangelium S. llTatttjäi 16, 13—20.
Da fam 32fus in bie (5egenb ber Stabt (Eäfarea pl^ilippi, unb fragte Seine 3ünger

unb fprad^: ITer fagen bie £cute, i>a\) bes Hlenfdien Sobn fei? Sie fprad^en: (Stlid^e

fagen, Du fcicft 3'^'V''^^^'^s bor üäufcr; bie anbern, Du fcieft €Itas; etlid-je, Du feieft

3eremias ober ber Propheten einer. €r fpradi 3u ihnen: IDer faget benn 3^»^' ^^^ 3dJ

fei? Da antu'ortete Simon Petrus unb fprad^: Du bift Chriftus, bes lebenbigen (Sottes

Sohn. Unb 3efus antiDortete unb fprad] 3u ihm: Selig bift bu, Simon, 30TTIS' Sof?n;

benn {^leifdi unb Blut fjat bir bas' nid^t offenbart, fonbern IHein Datcr im ßimmcl.

Unb 3* fage bir audj: Du bift petrus, unb auf biefen »Reifen roill 3d^ bauen meine
(Semeine, unb bie Pforten ber ßöUe foUen fic nid^t überniältigcn. Unb n^tU bir bes

ßimmelreid^s Sdjlüffel geben: aücs, was bu auf €rben btnben iDtrft, foll aiidi im
£7immel aebunben fein, unb alles, tras bu auf (Erben löfen roirft, foII andi im Ejimmel

los fein. 'Da perbot €r Seinen 3üngern, t'a\j fie lliemanb fagen foUten, i>a^ (£r 3cfus

ber Ctjrift tpärc.



pfalm: 57.

ZSlitiags^iUi,

ntel. 44.

IDtr banfen Dir, :^€rr 3efu Cfjrift,

Dag Du unfer (Erlöfcr bift,

Unb bbüteft uns ror aller (Sfabr

Durcfj Deiner lieben (Enael Sdjar.

^aUcIujaf?!

fefung: 3efaia 42, 10—15.

Singet bem ^€rrn ein neues £icb, Seinen Kul?m an ber tDelt <£nbe, bie auf bcm
IHeer fahren, unb roas brinnen ift, bie 3^f2ln. unb bie brinnen roobnen! 2\uft laut, iljr

IDüften unb bie Stäbte brinnen famt ben Dörfern, ba Kebar ipobnet; es follen jauc^sen,

bie in ^Jelfen ipobnen, unb rufen Don ben ^öl^en ber Berge! Caffet fie bem ^€rrn bie

€brc geben, unb Seinen 2^ubm in ben 3Tif2ln nerfünbigen. Der ^(Err n?irb aussieljen

irie ein 2\iefe; €r tpirb i>sn (Eifer aufrceden rvk ein Kriegsmann; €r ujirb iaudj3en

unb tönen; (Er tüirb Seinen ^feinben obliegen.

Pfalm: 61.

£efung: Srief S. Pauli an Situs 3, 8— U.
Das ift getpi^'Iid^ ipabr; foldjes roill id^ bafj bu fcft leljrcft, auf ba^ bie, fo an (Sott

gläubig finb tporben, in einem Stanb guter IPcrfe gefunben werben. Soldjes ift gut unb
nüt3 ben inenfcf^cn. Der törid]ten ^fragen aber, ber (Sefdjiecfitsregiftcr, bes §anfes unb
Streites über bem (Sefetj entfdaläge bidj; benn fic finb unnütj unb eitel. (Einen

fe^erifd^en irtenfd^en meibe, n?enn er einmal unb abermal ermaljnet ift, unb ipiffe, ba^
ein Söldner ccrfel^ret ift, unb fünbigct^ als ber fidj felbft perurteilet Ijat.
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IDir öartfcn Dir, E)(2rr 3^1" <£f{rtft.

IDir geljn nun fjin 3U unfrer 2?uf^; €s afcbeb tras mag, tpir fmb ja Dein,

21 d^ redjn es unfrer Scel nicfjt 3U, (Erlöft burcf^ Dein fünf tDunben rein;

Was xvix Iciöer gcfünbigt Ijan; Dir leben tpir, Dir fterben tcir;

Dcrgibs uns alls, (Sottes Sotjn. Dein Kinber finb ipir für unb für.

^allelujafj! Ejallelujali!

pfalm: 90.

Donnerstag nad} &cm 6. Sonntag nac^ ^rinitatis.

UTorgcngebct.

IHel. 125—27.

® 3efu, füfecs tidit,

ZTun tft bie Xladtit cergangen,

nun liat Dein <5nabcnglan3

2tufs Zleue micfj umfangen;
Zinn ift loas an mir ift

Dom Scf]lafc aufgetpcdt,

Unb bat nun in Begier

§u Dir ftd^ ausgeftredt.

Was foU irfj Dir benn nun,
IHein (Sott, für ®pfer fd^enfen?
3cf^ aiill midi gan3 unb gar

3n Deine (Snab einfenfen

JTtit £eib, mit Seel, mit (Seift

£jeut biefen gan3en Sag:
Das foU mein (Dpfer fein,

IDeil idj fonft nicijts oermag.

£efung: Scangelfum 5. ITIarct l, 23—28.
Unb es tpar in itjrer Sdiule ein IHenfd^, befcffen mit einem unfaubcrn (Seift, ber

fd^rie unb fprad^: ßalt, tras tjabcn roh mit Dir 3U fd^affen, 3efu ^^^ 2^a3aretfi? Du bift

fommen, uns 3U perberben. 3^? pfeife/ nter X^u bift- ^^^ Ejeilige (Sottes. Unb 3£fus
bebräuete itjn, unb fpradj: Derftumme, unb fabrc aus con ihm! Unb ber unfaubere

(Seift rif; ihn, unb fd|rie laut, unb fubr aus non ibm. Unb fie entfetten fid^ 2tllc, alfo

ba§ fie untereinanber ]\di befragten unb fprad^en: IDas ift bas? IPas ift bas für eine

neue Eel^re? (£r gebeut mit CSetralt i)en unfaubcrn (Seiftern, unb fie gebord^en jiim.

Unb Sein (Serüdjt erfd^oU alsbalb umtjer in iiai galilaifd^e £anb.
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atittagsgebct.

Singin voix aus fyt^insgxunb

j^^^^.^rr^fHJ^CJ•J^J^^^•ilrr^^r4f^rQ.;J.JJ
Singen xvh aus Ejerscnsgrunö, Panfn xvh fel^r un& bitten 3^;^^,

£oben (Sott mit unferm ttlunb; Dafj (£r gcb bes (5eiftes Sinn,
IDie €r Sein (Süt uns betpeift, Da§ rpir foldjes red^t cerftel^n,

So l|at (Er uns aud^ gefpeift; Stets nad^ Sein (geboten geijn,

IPic (£r üier unb Dögl crnäf}rt, Seinen ilamen madjen gro^^

So Ijat (Er uns aud} befdjert 3" <Et}rifto oljn Unterlaß;
tDeldjs loir jet3unb ijabn Der3eijrt. So fingn mir reci^t bas (Bratias.

Pfalm: 23.

Sefung: Tobias 9, 8—12.
llnö ba fie miteinanber famen in bas £7aus 2?aguels, fanben fie (Tobias über Sifd^;

unb fiebe: er ftunb cor ihnen auf, unb fie füffcten einanber. Ilnb (Sabael roeinete, unb
lobte (Sott unb fpradv. <£s fcgne bid^ bcr (Sott 35i'acls! bcnn bu bift eines frommen,
geredeten unb gottesfürd^tigen tHanncs Sobn, ber bcn Firmen incl (Sutes getan t^at.

©cfegnct fei bein IDeib unb eure €ltern! Unb (Sott gebe, ba|5 ibr fet]et eure Kinber unb
eure Kinbesfinber bis in bas britte unb eierte (Scfd^led^t; unb gefcgnet fei bein Same
ron bem (Sott Z^vasls, Der i)a fierrfdjet unb regieret emiglid]! Unb als fie 2IIle 2imcn
gefprodjen, fetjtcn fie fid| 3u Sifd^e; aber bas Vfiaiil unb bic ^freube Ijielten fie in

(Sottesfurdjt.

pfalm: 153. 2Ibenbgct>d.

fcefung: 0ffenbarung S. 3o'?'--inni5 5, U—H.
Unb id^ fab, unb I^örte eine Stimme cicler <£ngel um bcn Stubl unb um bie (Eiere

unb um bie 2ielteftcn ber; unb ibre ^aiil mat »iel taufenbmal taufenb; unb fprad^cn
mit grofjer Stimme: Das £amnn, Das criDürget ift, ift itmrbig, 3u net|men Kraft unb
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2^eiditum unb IPcisbett unb Stärfe unb €bre unb preis uni) &ob. Unb alle Kreatur,
bie im f^immel tjt unb auf (Erben unb unter ber €rbe unb im tl'teer, unb alles, a>as
brinnen tft, faörte idi fagen: Dem, Der auf bem Stubl fit5t, unb bem £amm fei £ob unb
€bre unb preis unb <3svoalt non €rDiafeit 3u «EtDigfeit! Unb bie nier Jliere fpracben:

2tmen. Unb bie nierunbsroansig Jtelteften fielen nieber, unb beteten an Den, Der ba lebet

Don €tDigfett 3U €ti)igfcit.

pfalm: H3.

^rcttag nadi bam 6. Sonntag uadi ^rinitatis.

ilTorgengcbct.

SoBalb, frommer «Tfjrtft (eig. Les cieux en chaxjue lieu)

!' Jrrrrr ^ij:i i rrrr('r i
('^^^

Irrrrr-^^i^^^g^^'irr'rr nr rrrr'^ ^ n

Sobalb, frommer Cbrift,

2(Is bu erroadiet bift

gur früiien Utorgenseit,

So fteb unb tjalte bu
Der aller €itelfeit.

Des £^er5ens pforte 3U

Denn es ift bein ®ebübr,
Diefelbe Scelentbür

€rft <5ott nur auf3umacf^en.

3t?n laß erft 3iebn 2lllein,

Unb fonft nicbts, bei bir ein

Don anbern fcijnöben Sadjen.

(Erfjebe 3U bem €nb
Ber3 2Inbad^t 2lugen I3änb

Unb beiner Stimme Klang;
Dein ®pfer trage für
Dem ^(Erren mit (Sebüfjr

jn foldiem £obgefang:
® Dreilid^t eines üdits
3m £iditc, babin nidhts

Was fünblid^ ift fann fommen:
<£s iperbe mein (Sebet,

2luf (El^riftum ausgercbt,

3n (Snaben aufgenommen.
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£efung: (Enangelium 5. Vfiaxci l, 29—34.
Urtb fie öinttcn alsbalö aus ber Sd^ule, unb farrten in bas ^aus bcs Simon unb

2Inbreas mit '^aiobus unb jo^"^""^^. l\ni) bie Scf^roiegcr Simons lag, unb tjattc bas

lieber; unb alsbalb fagten fie 3^Tn con ihr. Unb €r trat 3U ihr, unb ridjtete fie auf,

unb hielt fie bei ber Ejanb; unb bas (^icber Dcrlie^ fie, unb fie bicnte ihnen. 2Im 2lbenb

aber, i>a bie Sonne untergegangen war, brad^tcn fie 3U 3^"^ allerlei Kranfc unb
Sefcffene. Unb bie gan3c Stabt perfammclte fid) ror ber Jlbür. Unb €r ijalf Dielen

Kranfen, bie mit mandierici Seudjen beloben traren; unb trieb Diel üeufel aus, unb ließ

bie Seufel nicfjt reben; benn fie fannten j^n.

Znittagsgebet.

Sobalb, frommer (Eljrift.

Dir banf icf^ lier5iglidi,

Dajj Du 3ur Kinbfdiaft midj
<£riDähIt Don (Eipigfeit;

Sonft fönnte Dir jet5unb

Dein £ob burd] Deinen ITlunb

21id^t rrerben ausgebreit,

niein ITiunb Danf finget Dir
^nx alles (Sut, bas mir,

©Ott, Deine (Süt er3eiget,

Va^ fie mein I3er3 unb midj

©um C5Iauben unb auf Did^

So fräftig Ijat genciget.

Pfalm: 22.

icfung: 2^xemia 51, 6— lo.

^^liehet aus Babel, bamit ein 3^31^*2^ feine Seele errette, ba% iiix nidit untcrgcljet

in ihrer il'iiffctat. Denn bies ift bie ^eit ber i^ad^e bes £j(Errn, Der ein t'ergelter ift,
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unö wxU. fie besatjlen. (£in gülöner Kcld^, ber alle JDelt trunfen qemadqt bat, war Babel
in bet ^artb bes ^€rrn. 21lle Reiben f^aben Don ihrem IDein getrunfen; barum finb bie

E)eiben fo toll tporöen. IDie plöt3lid] ift Säbel gefallen unb 3crfdjmettert! E^eulet über

fie; nefjmct audj Salbe 3u ihren EDunben, ob fie rielleid^t mödjte Ijeil irerbcn. IDir Ijeilen

Säbel; aber fie will nidjt ijeil roerben. So la^t fie fatjren, unb lafet uns ein 3eglidjer

in fein £anb sielten! Denn itjre Strafe reid^t bis an bcn Ejimmel, unb langet l^inauf bis

an bie IDolfen. Der ^<£rr l?at unfre (Sereditigfeit heroorgebradjt. Kommt, lafet uns 3U
§ton er3ät?Ien bie JDerfe bes ^<£rrn, unfers <5ottes.

Pfalm: U9.

£efung: I.Brief S. pauli an dimotf^eus 4, [2— 16.

Ztiemanb ceradjte beine 3^92"^/ fonbern fei ein Dorbtlb t>en (ßläubigen im JDort,

im tDanbel, in ber Siebe, im (Seift, im (Blauben, in ber Keufcfjfjcit. Ejalt an mit £efcn,

mit (Ermal^nen, mit £el^ren, bis id; fomme. £a§ nid^t aus ber 2Id)t bie (Sabe, bie bir

gegeben ift burdj bie tDeisfagung mit E?anbauflegung ber llelteftcn. Sold^es tcarte, bamit
gel^e um, auf bafj bein guneljmen in allen Dingen offenbar fei. £}ab adjt auf bid^ fclbft

unb auf bie £eljre, bcljarre in biefen Stütfen. Denn, rpo bu foldjcs tuft, u)irft bu bidj

fclbft feiig mad^en, unb bie bid^ Ijören.

Sobalb, frommer Cfjrift.

Dein Dolf, Dein (Eigentum,

Das Du 3u Deinem 2\ubm
^aft Dir feft ausertpählt,

<2riialt, großer (5ott,

3n feiner fdjioeren IJot,

Damit fidjs je^o quält;
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Pfalm: I50.

Sring es mit ftarfer ^anb
2lus biefem Kriegesftanb

3n 2vul? unb ^erscrtsfriebe,

Da§ es allein nadj Dir
Sei roacfer Don Begier

Unb biejes Siebens mübe.

Sonnabend naäf fc>em 6. Sonntag nac^ tErinitatts.

ZITorgcngetet.

HTel. U5.

IDadj auf, mein ^er3, unb finge

Dem Sd^öpfer aller Dinge,

Dem (Beber aller (Süter,

Dem frommen Illenfdienl^üter.

^eint, als bie bunflen Scfjatten

niidj gan3 umgeben t^atten,

^at Satan mein begetjret;

(5ott aber tjats getoeiiret.

Du tpillft ein ®pfer I^abcn:

^ier bring idj meine (Sahen;
lUcin IDeitjraudj unb mein IPibber

Sinb mein (Sebet unb £ieber.

Die roirft Du nidjt oerfdjmäljen.

Du fannft ins L7er5e feljen,

Unb ujcijjt xvolil, bajj 3ur (Sabe

3dj ja ntcfjts Se&res ^obc.

Sefung: (Eoangelium 5. ITiarci 2, 18—22.
Unb bie jünger bes 3o{?annes unb ber pliarifücr faflelcn oiel; unb es famen

(Etlid]e, bie fprad^en 3U ^^m: IDarum faften bie jünger bes 3oi?annes unb bcr

ptjarifäer, unb Deine 3ünger faften nid^t? Hnb 36fus fpvad] 3U il^ncn: IDic fönnen bie

f7od^3eitleutc faften, bieweil ber Bräutigam bei itjnen ift? lülfoiangc bcr Bräutigam
bei iljnen ift, fönnen fie nid^t faften. (Es nnrb aber bie '^cxt loitimcn, bajj ber Bräutigam
Don il^nen genommen tpirb; bann iperben fie faften. lliemaub )licfet einen £appen non
neuem Sudj an ein alt Kleib; benn ber neue fappen reibet bodj pom allen, unb bcr Hiß
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wirb ärger, llnb 21temanb fäffet IHoft in alte Sd>Iäud|e; artöevs 3erretßet &cr IRoft bie

Sdjiäudje, unb ber tDein iPtrb perfdjüttet, unb bie Sdjläud^c fommen um; fonbern man
foll irtoft in neue Sdjläudjc faffen.

ZTltitagsgebet.

Wadi auf, mein £7cr3.

Sprid] 3a 3u meinen daten, tTiit Segen mich befAütte,

J^ilf Selbft bas Befte raten; IHein ß'er3 fei Deine Bütte,

Den 2Infang JTiittl unb (£nbe, Dein IDort fei meine Speife,

21dl ^<Hrr, "sum Seften npenbc. Bis id) gen Eiimmel reife.

Pfalm: 108.

Scfung: Sprüdje I, I
— 10.

Dies finb bie Sprürf»e Salomos, bes Königs in ^-'^^''^^ Dacibs Sobns, 3U lernen

IDcisfjeit unb §ucbt, Pcrftanb, Klugfjeit, (5ereditigfeit, recbt unb fdilecbt; ba^ bie Uncer«

ftänbigen tDii^ig, unb bie 3ünsl^Tige cernünftig unb oorfiditig rcerben. IDer rreife ift,

ber boret 3u, unb beffert ftdj; unb roer Derftanbig ift, ber läßt ficb raten, baf, er rernebmc

bie Sprüdie unb ibre Deutung, bie £ebre ber EDeifen unb ibre Beifpiele. Des £7€rrn

^urdit ift 2Infang ber CErfenntnis. Die 2\udiIofen ceraditen tDeisbeit unb §ud}t. ITiein

Kinb, gebordje ber gud^t beines Paters, unb pcrlafj nidit bas (5ebot beiner tTtutter.

Denn fold^es ift ein fd)öner Sd^mucf beinern £jaupt unb eine Kette an beinern E^alfe.

mein Kinb, ujenn bidj bie böfen Buben locfen, fo folge nidjt.

Pfalm; 88.

Sefung: Brief S. pault an bie €ptjcfer 6, 18—20.
Unb betet ftets in allem 2tnliegen mit Bitten unb Rieben im (Seift, unb tpad^et bajU

m



mit allem Jlnljalten unb ^^I^fJ^" für alle ^eiligen, unb für mich, auf ba§ mir gegeben

ireröe bas XDort mit freubigem 2Iuftun meines ITtunbes, bafe id) möge funbmacben bas

(Seljeimnis bes (Enangeliums, n^eld^es Bote idj bin in ber Kette, auf baß idj barinnen

frcubig Ijanbeln möge, unb reben, tute fidj's gebütjrt.

2Tun fid] ber dag geenbet tjat,

Unb feine Sonn mehr fd^eint,

Sd^Iäft alles ipas fid^ abgematt,

Unb ipas 3ur>or getDeint.

(Bcbcnfe, £)€rr, bodj audj an midj

3n biefer fd]tpar3en Had^t,

Unb fdjenfe mir genäbiglid^

Den Sdjirm oon Deiner IDadit.

mel. U8.

Darauf tu id^ mein 2lugen 3u,

Unb fdilafe fröblid? ein;

irtein (Sott n^adjt jct^t in meiner 2?ulj:

Wer uJoUtc traurig fein?

U)eid]t, niditige (Sebanfen, fjin.

Wo ibr Ijabt euren £auf;
3d} baue je^t in meinem Sinn
(Sott einen üempel auf.

7. Sonntag nadf ^rinitati*.

pfalm: 4?. 100.

tttorgcngctct.

lUcI. 155.

König, Dem fein König gleid^et,

Deffen 2\ubm fein lllunb erreidjet,

Dem als (Sott bas 2\eid] gebübret,

Der als ITTenfd^ bas Scepter fütjret.

Dem bas 2\ed}t gcl^ört 3um Jlf^ronc,

2lls bes Daters (Eingem Sol]ne,

Den fo Diel Dollfommenbeiten
Krönen 3ieren unb begleiten:

3n bes (Snabenreidies (Stengen

Siebt man Did^ am fdiönften glän3cn,

U^o üicl taufcnb treue Seelen

Did^ 3u il]rem ßaupt erroäljlcn.

Die bnrd^s Scepter Deines lUunbcs
Zlad] bem 2\ed^t bes (Snabenbunbes
Sidj üon Dir regieren laffcn,

Unb rcie Du bas Unredjt Ijaffen.
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£efung: ^nangelium S.Vilattkäx 9, 35—38.
Unb 32H15 ging umber in alle Stäbte unb lUärfte, letjrtc in itjren Schulen, unb

prebigtc bas €DangcIium pon bem 2\eid^, unb t?eilcte allerlei Seucf^c unb allerlei Kranft^cit

im Dolfc. Unb i>a €r bas Polf fab, jammerte 3^" besjelbigen; benn fic toaren r>er»

fcf^mad^tet unb 3erftreuet ipie bie Sdjafc, bie feinen ^irten Ijaben. Da jprad^ <Er 5U

Seinen 3üngern: Die (Ernte ift groß, aber tpenig finb ber 2lrbciter. Darum bittet ben

^<£rrn ber (Ernte, ba^ (Er itrbeiter in Seine (Ernte fenbe.

Päterftimme: Sei Du luieber ber 2Irmen Sdjut3 unb (Sea>ät)rsmann, ^(£rr 32fu! Brid] Du
upieber ben Firmen bas Brot ber Danffagung! £eg es rcieber in bie Ejänbe Deines Tlxntes

nieber! £aß bie Diafonen austeilen unb bie 2Ielteften voadien, ba^ Dein Sinn Dollfül?rt

irerbe! Set3 Deine 2lrmen upieber in bie Dorböfe Deiner Kircf]en unb bie Spitäler unb
2lrmcnljäufer unter Deinen Birtenftab! Des roirb ber 2trme \\di freuen, unb Deine

(Bemeinben merbcn bie (Sahen il^rer Siebe, bas 2lrmenbrot, bas Brot ber Danffagung,
auf Deine 2Iltäre unge5a>ungen unb oiel reid^lidier niebcrlegen, als es unter ben Befeljlen

ber (Setraltigen gefd^iel^t. Deine 2Irmen icerben es tcieber gut unb fdjön Ijaben n?ic in

ber erften befferen §eit, roenn Hiemanb mebr „mug", fonbern ber oon Deinem <5eift

getpirfte freiojilligc Sinn an Deinen 2iltären opfert. £ötje.

(Sehet: ® (Sott, Der Du rpillft, ba§ allen ITlenfrfjcn geljolfen ojcrbe, unb ba^ fic 3ur

(Erfenntnis ber IDatirbeit fommen: fenbe — oir bitten Diel? barum — 2Irbeiter in

Deine (Ernte unb gib ibnen mit aUer ^jreubigfeit Dein IDort 3U cerfünbigen; bamit Deine

Botfd^aft laufe unb cerberrlid)t iperbe unb alle Dölfer Didi erfennen, Der Du 2Illein

ipaljrcr (Sott bift, unb Den Du gefanbt baft: 32fum (Eljriftum, Deinen Sol^n, unfern
£j(£rrn; IDeldjer mit Dir . .
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König, Dem fein König gleidjet,

3n bem 2?eid^e Deiner (£t|ren

Kann man ftets Didj loben Ijören

Pon bem Ijimmlifdjen (Sefd^led^tc,

Don bcr IHenge Deiner Knedjtc,

Die bort ol^ne ^urd}t unb (Sraucn

Dein nerflärtes ilntlit} fdjauen,

Die Did) uncrmübet preifen,

Unb Dir <£t}r unb Dienjt eripeifcn.

Pfalm: 5H.

Sefung: 3efaia 62, 6—12.

® 3erufalem, 3d} miü IDädjter auf beine tllauern beftellen, bie bcn gan3cn dag unb
bic gan3e Hadjt nimmer ftillefd^voeigen Jollen, unb bie bcs ^(£rrn gebenfen foUen; auf
ba^ bei eud] fein Sd^tpeigen fei, unb if)r Don 3'?Tn nid^t fd^n^eiget, bis ba^ ^exu\ahm
3ugerid]tet unb gefet3t mcrbe 3um iobi auf (Erben. Der I^€rr I?at gefdjrüorcn bei Seiner
7{ediUn unb bei bem 2Irm Seiner ITiad^t: 3^? ß'iU "^^in (Betreibe nid^t metix bcinen
^Jcinben 3u effcn geben, nod^ beinen ITloft, i>axan bu gearbciteft I^aft, bie ^rembcn trinfen

laffcn; fonbern bie, fo es cinfammeln, foUen's aud| effen, unb bcn ^(Errn rütjmen; unb
bic ibn einbringen, foüen ii^n trinfen in ben Dorljöfen IHeines Heiligtums. (Sefjct f^in,

geltet tjin burd^ bie Sl^ore, bereitet bem Dolf ben IDeg; mad^et Batjn, madjet 23alj1i,

räumet bie Steine Ijinitieg; iperft ein panier auf über bie Cölfer! Sicf^e: ber ^(Err

läfjct Sid) hören bis an bcr IDelt €nbc: Saget ber JEod^ter §ion: Siet^e, bein £?eil fommt;
fiepe: Sein €oijn ift bei Zk^' u"^ Seine Pcrgeltung ift oor 2^m. IWan wirb fic nennen
bas tjeiligc folf, bie (Erlöfeten bes E7(Errn, unb bidj wirb man beifecn bie bcfudjte unb
unoerlaffenc Stabt.
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(Scbet: Barml?er3tger (Sott, bimmltfdjer VaUr, roir fagen Dir ron ßer^en £ob unb Danf,
öa^ Du uns nicbt allein mit bem Heben Brot an bcm Seibe, fonöern aud] mit Deinem
beiligen tDorte an ber Seele fpeifeft: erbalte uns biefe beiben IDobltaten unb büf- ^«6
wir fie nic^t mifebraud^en, fonbern bocb adjten unb babei bas fefte Dertrauen baben,

ta^ Du uns alleseit gnäbiglid^ cerforcjen unb milbiglidj erbalten mögeft; burdi . .

pfalm: i{2. U3.

£efung: Brief 5. Pauli an bie JJömer 6, 19— 23.

3cfj mujj menfdjlid^ bacon rebcn um ber Sd)rr>ad]beit luillen eures (fleifd)es.

(5leid}n?ie ibr eure (5lieber begeben bt^bet 5U Dienfte ber Unrcinigfett unb non einer

Ungered^tigfeit ju ber anbern, alfo begebet audj nun eure (Sliebcr 3U Dienfte ber

(Sered^tigfeit, ba'Q fie beiÜg n?erben. Denn i>a ibr ber Sünbe Kned^te ujaret, t>a wäret

ibr frei oon ber (Sered]tigfeit. IDas bittet ibr nun 3u ber §eit für ^frudjt? IDeld^er ibr

cud^ iei3t fd^ämet; benn bas (£nbe berfelbigen ift ber Sob. Tiun ibr aber feib con ber

Sünbe frei unb (Sottes Knedjte rporben, babt ibr eure v^rud^t, ba\^ ibr beilig u)erbet, bas

(Enbe aber bas eipige £eben. Denn ber (lob ift ber Sünbe Solb; aber bie (Sabe (Sottes

ift bas eojige £eben in Cbrifto 2^\^> unferm ^<£rrn.

König, Dem fein König gicidjet.

© monardj in breien 2?eidjen, £?errfdjc audi in meinem £?er3en

Dir ift niemanb 3U cergleid^cn lieber §orn ^furdit $uft unb Sd}mer3en;

2ln bem Ueberflu^ ber Sdjä^e, £aB mid^ Deinen Sdiut3 genießen,

2In ber ©rbnung ber (Scfe^e, £a§ midi Did) im (Slauben füffen,

2tn Dortrefflid^teit ber (gaben, (Ebren fürd]tcn loben lieben,

IDeldje Deine Bürger baben: Unb mid^ im (Seborfam üben,

Du befd|ü^eft Deine ^reunbe, ^ier mit leiben Fämpfen fdin?it3cn,

Du besttiingeft Deine ^feinbe. Dort mit auf bem JEbrone fit3en.
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(Sibet: ® £j(£rr (Sott, in Dcffen J^cgierung nid^ts fel:!lt: toir bitten Didj bemütiglid?, Du
rnoUeft alles xvas uns [diablicf; ift abipenben, unö rvas uns nü^ unb gut ift gnäbiglidj

cerleitjcn; burdi . .

Pfalm: 47.

lITontag nadf 6cm 7. Sonntag nad^ Zxinitatis,

2tTorgcngcbct.

md. 159;60.

(Sott, ron Dem ipir alles I?aben: VOev fann bie irtenfd^en alle sätjicn.

Die IDelt ift ein febr aro^-es ßaus; Die beut bei Dir 3U üifd^e geljn?

Du aber teileft Deine (Saben
'

Vodi muß bie üotburf Keinem feljlen,

JJccfit tpie ein Dater brinnen aus. Denn Du meif^t Stilen Por3ujte{?n

Dein Segen mad^t uns 2iIIe reid] — llnb fd^affeft, t^a^ ein jcbes £anb
ild] lieber (Sott, wer ift Dir gicidi? Sein Srot bcfommt aus Deiner ^anb.

Du mad^ft, ^a^ man auf Hoffnung fäet,

Unb enblidj audj bie ^rudjt geneu§t;

Der IDinb, ber burd^ bie gelber rpebet,

Die IDoIfe, fo bas £anb begeußt.

Des Ejimmels Sau, ber Sonnenftral?!

Sinb Deine Diener all3umal.

lefung: €cangclium 5. tTtarci n, 26—29.
Unb €r fpradj: Das 2\cid] (Sottes {jat fidj alfo, als rocnn ein IHcnfd] Samen aufs

£anb roirft, unb fdiläft unb ftebet auf, Itadjt unb dag; uni> ber Same gebet auf, unb
ujäd^fet, t)a^ er's nidit ipei^-; benn bie (Erbe bringet ron itjr felbft 3um erften bas (Sras,

barnadj bie SIeljren, barnadj ben oollen EDei3en in bcn 2tel^rcn. IDenn fic aber bie

<^rudjt gebradjt bat, fo fd]icfct er balb bie Sid^el Ijin; benn bie (Ernte ift ba.

^76



tnittagsgebct.

(D (Sott, pon Dem iDxr alles baben.

Unb alfo ipäd)ft bes IHcnfdien Speife,

Der ^((fer felbft cirb ibm 3um Srot;

€s meieret fid| oielfältger IPeife,

XDas anfangs fd^ten, als war es tot,

Bis in ber €rnte 3u"9 ^^^ ^It
€rlangct feinen Unterhalt.

Pfalm: 24.

£efung: i. Bucft Samuelis 3, U— 18.

Unb ber £)<£vx fpracf^ 3U Samuel: Siebe, 2<il iue ein Ding in Z^Ia^l, bafe, tDer bas

Ijören n^irb, bem roerben feine beiben ®bren gellen. 2ln bem (Eage tpill jd^ eru^eden über

<£It, ujüs 3d^ iDiber fein ^aus gerebet babe; 3^1 loill's anfangen unb nollenben. Denn
3d) fjabe es itjm angefagt, ba^ 3d? Kid^ter fein n?ill über fein ^aus eu)iglid| um ber

iniffetat ro'Uen, i>a^ er npufete, wu feine Kinber fid? fd]änblid? breiten, nni> bat ibnen

nidjt gen^ebret. Darum bab 3d^ bem Ejaufe €li gefd^rooren, bafj bie ITTiffetat bes Kaufes

(Eli folle nidjt cerföbnet roerben, roeber mit Sd^Iaditopfcr nod^ m.it Speisopfer etoiglidj.

Unb Samuel lag bis an b^n ITtorgen unb tat bie Sbüren auf am ^aufe bes •:ß(£rrn.

Samuel aber fürd|tetc fid^, bas (5efid]t (Eli an3ufagen. Da rief il]m (£Ii unb fprad^:

Samuel, mein Sobn! €r antrportete: Siebe, bie bin id]! (Er fprad^: IDas ift bas IDort,

bas bir gefagt ift? Perfdjroeige mir nidits. (Sott tue bir bics unb bas, wo bu mir

etroas cerfd^rDeigeft, bas bir gefagt ift. Da fagte es ibm Samuel alles an, unb cerfdjroieg

ibm nidjts. (Er aber fprad^: €s fft ber ß€rrf€r tue, was 3bm roobl gefällt.

2tt>eni>gebct.

Pfalm: 120.

fefung: I.Srief 5. pauli an Eimotljeus 6, 6—12.
(Es ift aber ein großer (Seroinn, mex gottfelig ift, unb läffct fidj genügen. Denn mir

Ijabcn nid|ts in bie IDelt gebrad^t; barum offenbar ift, voxx rperben audj nid)ts binaus-
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bringen. tDenn wir aber 2flabrung unt> Iticiber tiaben, fo laffet uns genügen. Denn bie

i>a reid} werben ipollen, bie fallen in Derfudiung unb SUide unb nicl töridjter unb
fd^üblid^er £üfte, tpeldje cerfenfen bie IlTenfdjcn ins Derberben imb Derbammnis. Denn
(Sci3 ift eine IDuröcI alles Hebels; bes bat <EtIid|c gelüftet, unb finb rom (Slauben irre

gegangen, unb mad^en itjncn felbft ciel Sd^mcrjen. siber bu, (Sottes lUenfd], fliebs

fold^es! 3age aber nadi ber (Sered^tigfeit, ber (5ottfeIigfeit, bem (5Iauben, ber Siebe, ber

(Sebulb, ber Sanftmut; fämpfe iien guten Kampf bes (5laubens; ergreife bas cirige

Seben, ba3u bu audj berufen bift, unb befannt ijaft ein gut Befenntnis cor niclen §eugcn.

® (Sott, Don Dem voix alles tjaben.

2:tun E?<£rr, was foU man erft bebenfen?

Der IDunber hier finb gar 3U Diel;

So Diel, als Du, fann 2Tiemanb fdjenfen,

llnb Dein €rbarmen l^at fein §iel.

Denn immer upirb uns metjr bcfdjert,

2ns voix jufammen 2llle mert.

JDir ttJoUens audj feinmal cergeffen,

IDas uns Dein Segen traget ein:

(Ein jeber Siffen, ben miv cffen,

Soll Deines Z?amens Dcnfmal fein;

Unb ßer3 unb lITunb foU lebens lang

^ür unfre 21af?rung fagen Danf.

Dienstag nad^ 6cm 7. Sonntag nac^ ^rinitatis.

Pfalm: 135.

tUcI. 57.

(5ib bidj 3ufrtcben, unb fei fülle

3n bem ©otte Deines £cbens;

3n 2^}m ruljt aller ^reuben ^^üUe,

(Diin 3^n mül^ft bu bidi cergebens.

<£r ift bcin (Quell unb beine Sonne,
Sdjeint täglid^ bell 3U beiner tDonnc
(Sib btdj 3ufrieben.

478

(£r ift PoU £iditcs, Croft unb (5naben,

Ungefärbten treuen Ejcr3ens;

Wo (£r ftel?t, tut bir feinen Sd]abcn
2lud^ bie pein bes gröfjten Sdjmer3ens;
Kreu3 2lngft unb 2^ot fann (Er balb roenben.

3a audj ben Sob l^at €r in I^änbcn —
(Sib bidj 3ufricben.



IDic Dirs unb Hnbern oft ergefic, Wenn aar fein €inger mcfjr auf (Erben,

3ft 3^Tn ipafjrlid} nidjt rerborgen: Deffcn dreue bu barfft trauen,

(Er fielet unb fcnnet aus ber ^ötje ^Usbann irtll (Er bein Jlreufter tperbcn

Der betrübten £jer5en Sorgen; Unb 5U beinern Seften fcf^auen.

(Er 3äljlt ben Sauf ber I?eife^en ^itxämn, *£r tDeiy bein £eib unb beimlidjs (Srämen,
Unb fafet 3u^auf all unfer Set^nen — 2Iud^ trei^- €r geit, birs 5U benebmen —
<Sib bidj jufrieben. (5tb bicfj 3ufrieben.

Sefung: (Eoangelium 5. ITiarci 5, 25—3^.

Unb i>a wax ein U?eib, bas Ijattc i>m Blutgang stpölf 2<^iixz gcl?abt, unb Diel erlitten

üon Dielen 2ler3ten, unb battc all il^r (Sut brob vex^ei^xet, unb Ijalf fie nicfjts, fonbern
Dielmeljr tcarb es ärger mit ibr. Da bic Don 3efu börete, fam fie im Dolf Don tjinten 3U,

unb rüi^rete Sein Kletb an. Denn fie fpradi: tt'enn id^ nur Sein Kleib möd^te anrübren,

fo n?ürbe id^ gcfunb. Unb alsbalb certrocfnete ber Brunnen iljrcs Bluts; unb fie füijitc

es am Seibe, ba^ fie con ii^rer plage rpar gefunb tporben. Unb jefus füblte alsbalb an
3bm Selbft bie Kraft, bic con 3'^'Tt ausgegangen tuar, unb rpanbte Sid^ 3um Dolf, unb
fprad^: EDer tjat Hleine Kleiber angcrübret? Unb bie 3ünger fprad]en 3U 2^m: Du
fieljeft, baf, Dicii bas Polf bränget, unb fpridift: U?er bat lUidi angcrübret? Unb €r fab

Sicfj um nad^ ber, bie bas getan Ijattc. Das IDeib aber fürd^tete fidj unb 3itterte, (benn

fie tDu^te, tDas an ibr gefdjefjen rrar,) fam, unb fiel cor ^bm nieber, unb fagte 2^m bie

gan3e XDatirljeit. (Er fprad) aber 3U ibr: UTeine üoditer, bein (Blaube Ijat i>\(ii gcfunb
gemadjt; gebe bin mit (^rieben, unb fei gefunb Don bcincr plage.

VXiitagsgaUi.

<Sib bid) 3ufrieben.

€r bort bie Seuf3er bcincr Seelen

Unb bes £jer3ens ftilles Klagen;
Unb n?as bu Keinem barfft er3äl^len,

IHagft bu (Sott gar fül!nli(i] fagen:

(Er ift nid^t fern, fteljt in ber mitten,
E^ört balb unb gern ber ^rmcn Bitten —
(5ib bidj 3ufricben.
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pfalm: 41.

Jcfung: Ejiob 5<i, 10— 17.

Darum f>öret mir 3U, iljr toeifen £eute: <£s fei ferne, bafe (Sott foEte gottlos Ijanbeln,

unb ber 2IIImädjtigc ungerccfit; fonbern (£r cergtlt bem ITtenfchen, barnadj er cerbienct

tjat, unb trifft einen ^^qlx&ien nad\ feinem Eun. ©bnc gipeifel, (Sott rerbammt Zliemanb

mit Unredjt, unb ber 2IIImäcfitige beuget bas 2?ed|t nicf^t. IDer iiat, bas auf (Erben ift,

Derorbnet? unb ipeu i^at ben gansen (Srbboben gefegt? So €r nur an 5id^ bädjte,

5einen (Seift unb ®bem an Sxdi 3öge, fo roürbc alles {Jleifd^ miteinanbcr pergeben, unb
ber ITtenfcf^ tt>ürbc ipieber 3u Staub irerben. ^aft bu nun Perftanb, fo I^örc bas, unb
merfe auf bie Stimme meiner 2teben. Kann audi, ber bas 2\edjt Ijaffet, regieren? <23bcr

toillft bu Den, ber geredet unb mädjtig ift, oerbammen?

pfalm: 16.

£efung: Brief an bie E^cbräer 12, 7— U.
So ibr bie §üd]tigung erbulbet, fo erbietet fid^ cud] (Sott als Kinbern; bcnn roo ift

ein Soljn, ben ber Dater nid^t 3üd^tiget? Seib il^r aber oijne güd^tigung, roeld^er fie 2tIIc

finb teilbaftig tporben, fo feib ibr Baftarbe, unb nidit Kinber. Unb fo rpir baben unfre

leiblid^en Dätcr 3U güditigcrn gef^abt, unb fie gcfd^cuet: foüten ipir benn nid^t pielmebr

Untertan fein bem Dater ber (Seifter, bajj rpir leben? Denn 3^"^ I^aben uns ge3üd^tiget

rpenig Sage, nad| ibrem Dünfen; Diefer aber 3U 21ut5, auf ba^ rpir Seine Ejciligung

erlangen. 2llle güd^tigung aber, ujcnn fie ia ift, bünft uns nid^t ^reube, fonbern

Glraurigfeit 3U fein; aber barnad^ tpirb fie geben eine friebfame »frudjt ber (Sercd)tigfcit

Denen, bie baburdj geübt finb.
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(Sib bidj jufricben.

Spridj ntcfjt: 3cfj febe feine ITlittel,

Wo idj fudj, tft nidjts jum beften;

Denn i>as ift (Sottcs <El?rcntitel

:

£jelfen, trenn bte Z^ot am größten.

IDcnn idi unb bu 3^1" ^lidjt mebr fpürcn,
Da fdjidt €r 3U, uns ipotjl 3U füljren —
(5ib ötdj 3ufncben.

€s ift ein JJubetag oorbanben.
Da uns unfer (Sott ipirb löfen.

(£r tpirb uns reißen aus bcn Banben
Diefes feibs unb allem Böfen
(Es tpirb einmal ber üob berfpringen,

Unb aus ber (Qual uns fämtlic^ bringen
(Sib bid^ 3ufrieben.

pjalm: loi.

<Sott tüills madien

ItlittiDod? nad} 6cm 7. Sonntag nad} ^nnitaüs.

«yt
r^ I r r r [^ I c r u r • ; r"

^' '^ I'

(Sott tuills ma(i)en,

Dafe bie Sadjen
(5eben, n)ie es beilfam ift.

ia% bie IDellen

Sid| perftellen,

IDcnn bu nur bei 3ßfu ^if*«

16 (jDangcIifd)C9 Srcoicr II

IDer fidj Pränfet,

XDcil er benfet:

3efus liege in bem Sdjlaf,

IDirb mit Klagen
Zlur fid^ plagen,

Daß ber llnglaub leibe Straf.
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Du Dcrädjter,

(Sott bein tDäd^ter

Sdjiäfct ja nod) id-;IumTTtert nicf^t;

§u i>m ^öbcn
2Iuf3ufctjen

JPöre tieinc (5IaubcnspfUdjt.

(Slaiib nur fefte,

Daß bas Sejte

lieber bicf] befd^Ioffen fei.

IDenn bcin IDiUe

rim ift ftille,

tDirft bu Don bem Kummer frei.

iSefung: <£DangcIium 5. ITIarci 3, l— 6.

llnb «£r gina abermals in bie Sct^ule. Unb es ujar ba ein IHcnfdj, ber Ijatte eine

oerborrete Banb." llnb fie gelten auf 3^!"/ ot> ^^ aud) am Sabbatl^ it]n l^eilen roürbe,

auf baB fie eine Sad^e 5U jt^m t^ätten. Unb €r fpradi 3u bem nicnfdjen mit ber rer«

borretcn Banb: (Tritt i^erpor! Unb €r fprad] 3u it^nen: Soll man am Sabbatf^ (Sutes

tun, ober Söfcs tun? bas £eben erl^altcn, ober töten? Sie aber fd^ioiegen ftille. Unb (£r

fall 'fie uml^cr an mit §orn, unb roar betrübet über il^rem pcrftodten fersen, unb fprad^

3U bem inenfd^cn: Strecfe beine Ejanb aus! Unb er ftrecfte fie aus; unb bie ^ani> wavQ
itjm gefunb tpie bie anbre. Unb bie pbarifäer gingen hinaus, unb l^ieltcn alsbalb einen

2^at mit Ejerobes' Dienern über jbn, roie fie 3^^" umbrädjten.

tnittagsgebct.

(Sott ujiUs madjen.

(Sottes fjänbc IDenn bie Stunben

Sinb of)n (£nbe,
•

Sid] gefunben,

Sein Dermögen l^at fein §iel; iSridjt bie r7ilf mit lUad^t Ijercin;

3fts befd)rocrlidi, Unb bein (Srämcn

Sd^eints gefäl^riidr. ^ befdjämen,

Deinem (Sott ift nid^ts 3u pieL IDirb es unoerfetjens fein.

Pfalm: 58.
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Eefung: Ejcfefiel 36, 29—36.
3cf) tpiil eucfi pon aller eurer Unrctnigfeit losmadjen; unb tpill öem Korri rufen,

urtb mill es mehren, unf) toill euci] feine JEeuruna fommen laffen. 3<i? "'ill ^'^ ^rüdjte

auf ben Bäumen., unb bas (Beroädts auf bem ^elbe mehren, ba% eud^ bic ßeiben nidjt

mehr rerfpotten mit ber Seurung. 2^Isbann trerbet il^r an euer böfes IDefen geben!en,

unb eures duns, bas nid^t gut ipar, unb roirb eudi eure Sünbe unb 2Ibgötterei gereuen.

Soldjes irill ~srf] tun, nid-;t um euretipillen, fpridit ber ^*£rr !^€rr, i)a% ihr's ipiffet,

fonbern ihr rcerbet eud) muffen fdiamen unb fd^amrot tpcrben, ihr com £jaufe jsrael^

über eurem lüefen. So fpridit ber £j<£rr £j(£rr: §u ber §eit, mann 2^ ^^^. reinigen

rcerbe Pon all euren fünben, fo tDiÜ jd^ ^ie Stöbte tpieber befe^en, unb bie IDüften

follen tyieber ^.ebauet luerben. Das certpüftete £anb foU mieber gepflüget toerben, bafür

ba^ es cerheeret u?ar; bafj es fehen follen 2ltle, bie baburd^ gehen, unb fagen: Dies iani)

war pcrheevet, unb jetjt ift's rpie ber (Sarten (Sbens, unb biefe Stiibte iparen 3erftöret,

öbe lu-ib 5crriffen, unb ftchen nun feftgebauet. llnb bie ßeiben, fo um eud) her überbleiben

werben, follen erfahren, baf5 3* ^er ß(£rr bin. Der i)a bauet roas serriffen ift, unb

pflanset »as rerhseret rpar. 3*/ ^er £?€rr, fage es, unb tue es au*.

pfalm: 128.

£efung: (Offenbarung S. 3o^flnnis 2, 23—29.

Unb ihre Kinbcr null 3* .H' ^<^ö fdilagen. llnb alle (Semeinen foUen erfenncn,

i)a% 3<^ bin. Der bic ilier^n unb E7er3en erforfd^et; unb roerbe geben einem '^yq.üdien

unter" eud^ nad; euren IDerfen. <£ud^ aber fage 3*/ ^^^ Jlnbern, bie 3u dhvatira finb,

bic nidit hüben joid^e £chre, unb bie nidit erfannt haben foldte Schre, unb bic nid^t

erfannt k<^ben bie Siefcn bes Satans (als fie fagen): 3*^ d^'U "id]t auf eud^ werfen

eine anbcre £afl; i)odi was H\t babt, bas tialtet, bis bafj 3^1 fomme. llnb wer ba über»

winbet, unb bält tTieine XDerfe bis ans €nbe, bem will ßd? inad)t geben über bic ßeiben;

unb er foU fie wciben mit einem eifernen Stabe, unb wie eines ilöpfers (5efäf}c foU er fic

Serfdimeifjen, wie 3^1 con IHeinem Dater empfangen f|abe; unb will ifjm geben ben

niorgenftern. IPer ©Ijren bat, ber höre, was ber (Seift ben (Semeinen fagt.
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(Sott tDills madjen.

Hun, fo trage 2lber "Denen,

Deine plage Die mit Ziiv'dnen

^ein getroft unb mit (Sebulb. Küffen tfires 3ßfu ^od?»

n)er bas Seiben IDirb bie Krone
IDill cermeibcn, 2luf bem Sljrone

Ejäufet feine Sünbenfdjulb. 3^'^es ßcilanbs irerben nodj.

Donnerstag nad} 6em 7. Sonntag nac^ Crinitatis.

lITorgcngcbct.

Pfalm: 147.

Vflel 159/60.

EDer nur ben lieben (Sott läßt rpaltcn, IDas I^clfcn uns bie fcfjroercn Sorgen?
Hnb I?offet auf 3^?" allepcit, IDas tjilft uns unfer Weit unb 2idi?
Der wirb 2k^ tounberlid] erfjalten IDas liilft es, i>a^ voix alle ITtorgen

3n allem l{rcu3 unb Sraurigfeit; 5cfcuf5cn unfer Ungemadj?
tDer (Sott bem 2lIIerl^öcf]ftcn traut, IDir madien unfer Kreu3 unb £cib

T)er tjat auf feinen Sanb gebaut, 2Tur gröfjer burd^ bie Sraurigfeit.

Eefung: (Eoangelium S. IHarci 3, 7— 12.

2Iber 3efus enttpidj mit Seinen 3üngern an bps IHeer; unb riel Dolfs folgcte

3f?m nadj aus (Saliläa unb aus 3ubäa unb pon 32i'ufalem unb aus 3öuniä^ ""b Don
jenfeit bes 3oi^^«i"s, unb bie um Syrus unb Stbon ipot^nen; eine grofee llTenge, bxc

Seine (Taten i?öretcn, unb famen 3U 3^ni- U"ö (Er fprad^ 3u Seinen 3üngern, i>a^ fie

Zknx ein Sdiifflein tjieltcn um bes Dolfs tpillen, i)a% fie 3^n nid|t brängten. Denn (Er

Ijcilete iljrer Diel, alfo i>a^ j^n überfielen 2lllc, bie geplaget iparen, auf i>a^ fie 3^"
anrül^reten. Unb menn 3^" ^^^ unfaubern (Seifter fallen, fielen fie cor 3^"^ nieber,

fdjriecn unb fprad^en: Du bift ©ottes Sof?n! Unb €r bcbräuete fie Ijart, ba^ fie 3^"
nidjt offenbar madjten.



Pfalm: 72.

21ttttagsgebet.

Wex nur ben lieben (Soti.

€r fcnnt btc redeten ^^^reubenftunöcn,

€r iretß tpobi, trann es nüt^Iicfj fei;

IDenn (£r uns nur bat treu erfunbcn,

Unb merfet feine ßeucbelei:

So fommt (Sott, eb ipir uns rcrfebn,

Unö läjfet uns ciel (Suts gefd^ebn.

£e)ung: 2^\<^^^ '^^z 14—2(.

So fpricbt i>ex Ej(£rr, euer (Erlöfer, ber Beilige in 3sraei: Um eurettpillen k<^b 2'^.

gen Babel gefdiidt, unb babe alle bie ^Iüd»tigen binuntergetricben, unb bie flagenben

Cljalbäer in iljre Sd^iffe gejagt. 3^^ ^^^ ^^^ f)€rr, euer E^eiliger, Der 3^ 3srjel

gefd^affen babe, euer König. So fpricbt ber ^€rr. Der im Dlcer IDeg unb in ftarfen

IDaffern Babn mad^et, ber aussieben läffct IDagcn unb Koß, Ejcer unb ITtadit, ba^ fie

auf einem Raufen t>a liegen, unb nidit auffteben, i>a^ fie cerlnfdien, n?ie ein Dod^t

perlifdit: (Sebenfet nidjt an bas 2IIte unb aditet nidit auf bas Porige! Denn fiebe: 3*
iDill ein Heues madien; jet^t foll es auftpadifen, unb il^r iDerbet's erfabren, i>a\) 3*^
IDeg in ber IDüfte madje unb IDafferftröme in ber €inöbe, i>a^ midj bas Eier auf bem
3^elbc preife, bie Sdiafalc unb Strauße. Denn 3d^ rpili EDaffer in ber rOüftc unb Ströme
in ber (£inöbe geben, 5u tranfen IHein Dolf, ITTcine 2luseripätjleten. Dies t?olf fjab 3^
inir 3ugeridjtet; es foÜ ITteinen Kubm er3äblen.

Jtbenfegebet.

pfalm: 157.

fefung: (Offenbarung S. 3obannis 2, 16—17.
£ue Buge; rpo aber nidit, fo werbe 3* ^ir ^^^^^ fommen, unb mit ibnen friegcn

485



burd? bas Sdimext ITteines ITtunbes. Wer ®t|ren bat, ber bore, tpas ber (Seift t>en

(Sememen fagct: VOev übertDinbet, bem mill 3<^ 3" ejfcn geben r>on bem ccrborgnen

IHanna, unb" ipxU ilim geben einen weisen Stein unb auf bem Stein einen neuen

ZTamen gefdjrieben, roeldjen lliemanb fcnnet, benn ber ibn empfäljet.

IDer nur ben lieben (Sott.

Denf nid^t in beiner Prangfalstjine, Sing bet unb gel? auf (Sottes XDegen,

Da'e bu r»on (Sott rerlaffen feift," Derrid]t bas Deine nur getreu,

Unb iia^ (Sott ber im Sd^ofee fit3et, Unb trau bes ^immels reidjen Segen,

Der fid^ mit ftctem (Slüdc fpeift. So tpirb er bei bir u'erben neu.

Die ^olgc3eit oeriinbert riel, Denn oield^er feine gunerfid^t

Unb fetjct 3eglidjem fein §icl. 2luf (Sott fet3t, ben oerläBt €r nidjt.

^reitag nac^ bam 7. Sonntag nadf ^rinttatis.

Pfalm: 78.

jnorgengefcet.

(Seil aus, mein Ejerj, uni» fud^e ^reuö
3n biefer lieben Sommerseit
2ln beines (Sottes (Sahen;

Sd]au an ber fd^önen (Särten gier,

llnb fiel^e, u)ie fie mir unb bir

Sid^ ausgefd^müdet i^aben.

ITTel. J79.

lldl, benf id?, bift bu I?ier fo fdjön,

Llnb läß't Dus uns fo licblidj gefjn

21uf biefer armen (Erbe:

Was wxU. bodj tt)of]I nod) biefer IDelt,

Dort in bem feften Ejimmels3elt

llnb gülbnen Sd^Ioffe u>crben?

£cfung: (Eüangelium S. Dlarci 3, 13—19.
Unb €r ging auf einen Scrg, unb rief 3u Sidj, roeld^e <£r rooUtc, unb bie gingen

Ijin 3U 2km. Unb (Er orbnete bie groölfc, ba^ fie bei 3t>m fein follten, unb i>a^ (Er fic
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ausfcnbetc, 3U prebigen, unö ba^ fie Vfiadit I]ätten, bic Scucben 3u f?etlen, unb bie

Eeufel aus3utreiben; unb q,ab Simon ben 21amen petrus; unb 3*-ifcifcus, ben Sot^n bes

gebebäus, unb ^o^'^^'i^^ss, bem Bruber bes 3'^foi'us; unb gab ifinen ben Itamen Bnefjar»

gern, bas ift gefagt: Donncrsfinber; unb 2lnbreas unb pbilippus unb Bartf]oIomäus
unb ITcatttjüus unb ^iiomas unb jafobus, 2Ilpl>äus' Sobn, unb Sbabbäus unb Simon
con Hana, unb 3ubas 3fd?<^i^iot'l ber ibn oerriet.

UTittagsgebct.

(ßel? aus, mein E^erj.

VOeldi iioiie £uft, weldi l^eller Scf^ein ® ipär id^ ba, o ftünb icf^ fcbon,

IDirb moljl in Cljrifti (Barten fein! 2Id] füfeer (Sott, oor Deinem 2;f|ron,

IDie muf5 es i>a vooiil flingen, Unb trüge meine palmen:
Da fo Diel taufenb Serapbim So roollt icf) nad^ ber (Engel IDeis

tUit unoerbrofenem ITiunb unb Stimm (Erljöl^en Deines Hamens preis

3tjr Ejallelujali fingen! ITtit taufenb fd^öncn pfalmen.

Pfalm: 80.

«efun9:3cfus Strad^ 17, I— 12.

(Sott tjat ben Ilunfd^en gefdjaffen aus ber €rbe, unb madiU ifjn lieber 3ur €rbc;

unb beftimmte itinen bie §eit ii^res Gebens, unb gab it^nen ITtadit über bas, ipas auf

(Erben ift, unb fleibete fie mit Kraft nad^ itjrer 21rt, unb fd]uf fie nad^ Seinem Bilbe.

€r gab tl^nen, t>a% alles <?Icifdj fie fürd^ten mufe'te, unb fie fjerrfd^en foUten über (Eiere

unb Dögel. CEr gab il^nen Dernunft, Sprad^e, 2lugen, 0tjrcn unb Derftanb unb (Er*

fenntnis, unb 3eigte it^nen beibe: (ßutcs unb Böfes; unb tjat Sein 2luge fonberlid^ auf

fie gcrid^tet, ibnen 3u 3eigen Seine grofee IHajeftät, i>a^ fie loben follen Seinen tjeiligen

Zlamen, unb er3äi]Ien Seine großen daten. (Er iiat fie gelel^ret, unb ein (Sefct} bes

febens gegeben. (Er bat einen eroigen 53unb mit ihnen gemad^t, unb Seine 2?edite offen«
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bart. Sie fjaben mit ihren Jlugen Seine ITl ajeftät ijcfeben, unb mit itjrcn ®f?ren Seine

berriicbc Stimme gel^öret. Unb €t fpradj ju ihnen: ßütet eud^ cor allem llnrcdit!

unö befahl einem j^slidicn feinen Zlädjften.

2(beni>gebet.

pfalm: HI.

Itefung: \. Brief S. pauli an öie Korinttier 10,25—55.
3d? f^abe es 3a?ar alles IlTadit, aber es frommet nicfit alles; ich habe es alles IlTad^t,

aber es beffert nidit alles. Züeroanb fuche bas Seine, fontiern ein j^ö^''^^^'^' ^^^ ^^-

2lnbern ift. 2Illes, roas feil ift auf Dem ^leifchmarft, Das effet, unb forfdiet nidits, auf

ba§ ihr bes (Seroiffens oerfdionet. Denn „bic <£rbe ift bes ^^Errn, unb ipas brinnen ift."

So aber 32'^'^"!' ^^^ ^s" Ungläubigen eud) labet, unb ihr tDollt tjingeljen, fo effet alles

nias eudi oorgetragen wirb, unb forfdiet nidits, auf ba^ ihr bes (ScrDiffens oerfdjonet.

EDo aber 3emanb würbe 3U eudi fagen: „Das ift (Sötjcnopfer", fo effet nidit, um bes

roiüen, beu es an3eigte, auf bag il^r bes (Seujiffens cerfd^onet. 2^ f^Ö^ <^t\er pom
(Seroiffen, nid^t bein fclbft, fonbern bes 2lnbern. Denn uMrum follte id^ meine y^reif^eit

lajfen rid^ten pon eines ilnbern (Beipiffcn? So id^'s mit Danffagung genieße, roas

follte idj benn nerläftert n^erben über bem, bafür id^ banfe? 3^>^ ßÜ^t nun, ober

trinfet, ober upas il^r tut, fo tut es alles 5U (5ottes <£l]re. Seib nid)t ärgcrlidj n^eber ben

3uben, nod^ ben (Sried^en, nod? ber (Semcinc (5ottes; gleidjrpie id^ audi 3^^^"^'""^"" '"

allerlei mid^ gefällig madic, unb fudje nid]t iras mir, fonbern n'as Dielen frommet, i>a^

fie feiig toerben.

(Seil aus, mein £jer5.

^ilf mir, unb fegne meinen (5eift llTad^ in mir Deinem (Seifte 2?aum,

itiit Segen, ber com Ejimmel fleugt, Da^' id] Dir roerb ein guter Saum,
Dafj idiDir ftctig blühe; Unb lafj mid^ mohl befleiben;

(Sib, bafj ber Sommer Deiner (Snab Derleilie, i>a^ 5U Deinem Kuhm
3n meiner Seelen früh unb fpat 3^? Deines (Sartens fdjönc Blum
Diel (Slaubensfrüd^tc ersietje. Unb pflan3c möge bleiben.
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Sonnabend nad> 6cm 7. Sonntag nad> Crinitati*.

2TIorgengcI?ct.

pfalm: I05.

mel. 132.

3n allen meinen <Iaten

ia^ idi ben ßccbften raten,

Der alles fann unb bat;

€r mu9 3u allen Dingen,
Solls anöers xvoiil gelingen,

Selbft geben Seinen Kat unb Qlat.

Zlid^ts ift es fpät unb frütje

Um alle meine ITtübe,

HTein Sorgen ift umfonft;
(Er mags mit Seinen Sadien
TXadi Seinem IDillen mad^cn:
3d) ftell's in Seine Datergunft.

€s fann mir nidjts gefcfietjen,

2Ils npas (£r bat cerfelien,

Unb tpas mir feiig ift:

2^ neljnt es, luie €rs giebet,

IPas '^hm pon mir geliebet,

Dasfelbe l^ab au* icb crfieft.

2<il traue Seiner (Snaben,
Die mid^ cor allem Scbaben,
Dor allem Hebel fdiütjt;

fcb id) nadi Seinen Säi5en,

So rr>irb midj nid^ts pcrlcljen,

llidits fef^len xvas mir cmig nü^t.

£efung: (Erangclium S. ifiarci 3,31—35.

Unb es fam Seine IHutter unb Seine Srüber, unb ftunbcn braufjen, fd^idten ju
2bm, unb liejjcn 3l?n rufen. Unb bas Polf fafj um 3bn. Unb fie fprad]en 3u 3ljm:
Sielje, Deine ITiutter unb Deine Srüber braufjen fraaen nadi Dir. Unb (Er aniroortete
iljnen unb fprad]: IDer ift ITieine Hlutter unb lUeinc Brüber? Unb (Er fab rings um
Sidj auf bie jünger, bie um 3^" i^n Kreife fafjen, unb fprad^: Siebe, bas ift Incine
Ututtcr unb tTteine Brüber. Denn iper (Sottes WiUen tut, ber ift lllein Bruber unb
IHeinc Sditrefter unb Dleine tlTutter.
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3n allen meinen Säten.

€r iDoIIe meiner Sünben
3n (Snaben midi entbinben,

Durd^ftreid^en meine Sdjulb;

(£r ix>irb auf mein Perbredien

ZliAt ftrads bas Urteil fpredjen,

Unb Ijaben nodj mit mir (Scbulb.

Pfalm: 102.

iefung: E^iob 22,3—U.
tUeinft bu, bem 2IIImäd)tigen liege baran, i>a^ bu gered)t feieft? IDas tiilft's 3^"^/

n?enn beine JDcae of^ne Sabel finb? Hlcinft bu, von rpeaen betner (Sottesfurdjt ftrafc

€r bid}, unb göjlje mit bir ins (Serid^t? Hein, betnc Bosbcit ift ju grofe, unb bcincr

iniffetaten ift fein (Snbc. Du i^aft etrpa beincm Sruber ein Pfanb genommen ot^ne Hr»

fadie; bu tjaft ben Zlacften bie Kleiber ausgesogen; bu baft bie llTüben nidit getränft mit

EDaffer, unb baft bem hungrigen bein ^rot cerfagt; bu l^aft (Seu?alt im iJanbe geübt,

unb präd^tig brinnen gefeffen; bie IDitmen I^aft bu leer laffen geben, unb bie SIrme ber

IDaifen serbrodjen. Darum bift bu mit Stricfen umgeben, unb <^urdjt liat bidj plöi5lidj

erfd^rcdt. SoIIteft bu benn nid]t bie <5i"fternis fetten, unb bie IDafferflut, bie bidj bc
bcdt?

Pfdm: 103.

2tbcn{>gebct.

£efung: I. 23rief 5. pauli an Eimotl^eus 5,8— 13.

Desfelbigengleidien bie Diener foUen eljrbar fein; nid^t supeisüngig, ni*t IDcin-

faufer, nid?t une'tjrlid^ ßantierung treiben; bie bas (Scf^cimnis bes (Slaubcns in reinem

<Setr»iffen tjaben. Unb biefelbigen laffc man 3UDor tierfu*en; barnad^ laffe man fie bicnen,
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wenn fie unfträflicf] finb. Desfelbigengletcf^en ttjre tPcibcr foUen et?rbar fein, nid^t

Säfterinnen, nüd^tern, treu in allen Dingen. Die Diener laß einen '^sq,lx(iien fein €ines
IDeibes IHann, bie iijren Kinbern voolil »orftelien unb il^ren eignen Käufern. iDeldie

aber vooiil biencn, bic eriperben i()nen felbft eine gute Stufe unb eine grof^e ^reubigfeit

im (Slauben in Cijrifto 3efu.

£eg id^ midj fpäte nieber,

<£rruad] id| früi^e lüiebcr,

£ieg ober 3iefj idj fort,

3n Sdivoadiiiext unb in Sanben,
Unb rsas mir ftöJ5t 3U banben:

3n allen meinen (Taten.

So fei nun, Seele, beine,

Unb traue Dem alleine,

Der bid^ gcfd^affen bat;

(Es gebe, tpie es gel^e:

Dein i>ater in ber Ejöfic

So tröftet mid^ Sein füfees IDort. Der tpetß 3U allen Sad^en 2?at.

8. Sonntag nadf ^rinitatis.

Pfalm: 48. 63.

Dcrfudjet aud^ bodj felbft,

0b ibr im (Blauben fteliet;

0b Ctjriftus in eud^ ift,

©b xtir 3^Tn audi nadigetjet

3n Demut unb (Sebulb,

3n Sanftmut ^reunblidifcit,

3n £ieb bem 2'iäd)ften ftets

§u bienen feib bereit?

llTorgcngcbct.

IHcI. J25— 127.

Der (Slaube ift ein £id]t,

3m fersen tief »erborgen,

Bridit als ein (Blanj l^ercor,

Sdieint als ber l^ellc IHorgen;

€rupeifet feine Kraft,

IHaAt Cljrifto gleid] gefinnt,

^erneuert Ejer3 unb Ülut,

UTadjt uns 3u (ßottes Kinb.
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£efung: Cnangclium S. iriattljäi ", 13—23.
(Be^et ein burd] i)ie enge Pforte. Penn bte Pforte ift ipeit, unb ber IDeg ift breit,

ber 3ur Derbammnis abfüfjret; unb itjrer finb Diele, bie brauf toanbeln. Unb bie Pforte

ift enge, unb ber tDeg ift feinmal, ber jum £eben filteret; unb JPenig ift it^rer, bie ibn

finben. Setjet eud| cor cor i>£n falfd^en Propheten, bie in Sdjafsfleibcrn 3u cud|

fommen, ino^enbig aber finb fie reif^enbe IPöIfe. 2ln iljren ^^rüdjten foüt itjr fie er«

fennen. Kann man audj (Irauben lefen con ben Dornen, ober ^^eigen üon ben Difteln?

2llfo ein jeglid^er guter Baum bringet gute Jrüdjte; aber ein fauler Baum bringet arge

^früdjte. (Ein guter Baum fann nidjt arge ^rüd^te bringen, unb ein fauler Baum fann
nidjt gute (Jrüdjte bringen. <£in jcgiidjer Baum, ber nidjt gute ^früdjte bringet, wirb

abgetjauen unb ins vf^uer geworfen. Darum an itjren ^rüdjten foüt ihr fie erfennen.

(Es werben nidjt 2llle bie ju IFiir fagen: Cj(Err, ^€rr! in bas ^immelreid^ fommcn,
fonbern bie ben IPillen tun Hleincs Daters im Ejimmel. (Es iperben Piele 3u ITcir

fagen an jenem Sage: Cj(£rr, ^(Err, l]aben ton nidjt in Deinem I'Jamen geujeisfagt?

Ejaben u)ir nid^t in Deinem ilamen Eeufel ausgetrieben? ^aben roir nidit in Deinem
ZTamen Diel (Taten getan? Dann werbe 3^? il^nen be!ennen: 3d] babe eudi nod^ nie er«

fannt; roeidjet ilUe ron ITiir, xiix llebeltäter!

2IntiDort: 3^1 bin eingefetjt con €it>igfcit, ron 2Infang, cor ber (Erbe, Da bie liefen nod-»

nid^t mit iPaffer quollen.

(Ebcbcnn bie Berge eingefenft maren, ror ben Ejügeln n?ar 3^} geboren.

Da (Er bie f^immel bereftete, xvar 3^7 bafelbft; ba wax 3<^ ^^i' IDerfmeifter

bei 3^'^-

(Etjebenn . . geboren.

Dätcrftimme: iDas, meine teucrn ^^reunbe, ron ben pvebigevn gilt, bas gilt audj ron beu

Konfeffionen. So prüfet benn tpobl! Raffet bei eurem prüfen ber Seigrer uni> ber

Konfeffionen feine llngered^tigteit walten, feine Unbilligfeit. Sehet nidjt auf ein3clne

(fetjler; ber beftc Baum bringt 3utpeilcn eine perfrappelte ^rudjt. Sebt nidjt auf bie

§al^l unb IHengc ber (^rüd)te — oft ift eine (^rudjt mit riel mehr niühe, unter riel
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meljr erfdjrpcrenbcn Umftänbcn ju ?Iagc geförbert, als fortft taufcnb. Sebt auf öes

gan3cn £ebcns £auf unb §ug unb 2?id}tung, unb laßt eud] an biefer nicf^t fditpaef^mütig

irre madiert, inenn irgenb eine augenblidlichc Unterbrecf^ung ober Krümmung fid^ Seigt.

€s ift nidjt an eudj, Sebrer 3U rid^ten ober ju oerbammen nacf^ ibren ein3elnen EDcrfen,

unb Konfcffionen nacfj porijanbenen ITlänceln unb (Sebrcdjen 3U urteilen; fonbern nur
baran liegt es, t>a^ ibr erfennet, n^eldjcm €ebrer, ipeldjer Konfeffion ibr ofjne Seelen«

fdiaben anbringen fönnet. £öbc.

CeittDort 3um lobgefang: Se'tjct eudj cor cor ben falfdjen propf?eten;

2In ibren ^xüdiUn foüt ibr jte erfennen. E^allelujab!

(Sebct: Jlllmädjtiger eupiger (Sott, Der Du ben 3'^'^2nben bas £idjt ber ITafjrfjeit iäffeft

leudjtcn, auf iia^ fie 3U bem rechten IDege fommen mögen: oerleiljc allen Denen, fo

Cl^riften genannt u^erben, ba^ fie alles was biefem Flamen 3utDibcr, meiben; unb roas

iljm gemäß ift, bem allein nadjfolgen mögen; burd^ . .

ZtTiHagsgeftet.

Derfud^et eudj bodi felbft.

IDir ujaren (Bottes (5^einb:

€r gibt uns Seinen Sobne,
Sein eingebornes Kinb
§u einem (Snabentbronc,

Se^t £iebe gegen ^a^ß;

IDer gläubig bies erfennt,

IDirb balb in £ieb ent3ünbt,

Die allen ^aß cerbrennt.

pfalm: U9, 1—52.
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Sefung: 3eren^i<i 23,16—29.
So fprid^t ber ^<Err gebaotl^: (Sctjordjt nid^t ben EDortcn bcr propf^etcn, fo eud)

rpeisfagen. Sic betrügen eudj; bcnrt fie prebigen iJircs E^ersens <Sc[idit, unb nidit aus
bes £j<£rrn Htunbe. Sie \a^m Denen, bie lllidj läjtern: „Der l7<£rr l^at's gejagt, es iüirb

eudj vooiil gelten"; unb 2IUen, bie nad^ it^res fjer5cns Dünfel rpanbcln, jagen jic: „<£.s

mirb fein Unglücl über eud) fommen." 2[ber wer ijt im 2?at bes ^€rrn gcjtanben, ber

Sein IDort gejei^cn unb geboret l^abe? lücr tiat Sein tDort Dernommcn unb geljöret?

Sielte: es u)irb ein IDetter bes V}(Exvn mit (5rimm fommen, unb ein jd^recflid^ Ungetpitter
ben (Bottlojen auj ben Kopj jallen. Uni) bes ^<£rrn §orn xpirb nid^t nadjiajjen, bis

(£r tue unb ausrid]te, u?as (Er im Sinn tjat; jur legten §eit rc>erbet it^r's ujol^l c-r=

jatjren. 3<^1 janbte bie propfjetcn nidjt, bodj lie'fen jie; jd? rebete nid^t ju ilinen, bodj

rpeisjagten jie. Denn wo jie bei üleinein JJat blieben, unb Initten llieinc IDorle llleincm
Dolf geprebigt, jo hätten jie basjelbe von il^cm böjen IDejen unb üon il^rem böjen Sieben

befei^ret. Sin id^ nur ein (5ott, Der nal^e ijt, jprid^t ber ß€rr, uni) nid]t anu] ein (Sott

Don jerne tjer? üleinji bu, ba^ jidj 3emanb jo i^eimlid^ Verbergen fönnc, baJ3 3dj itjn

nidjt jebe? jprid]t ber ^(£rr. Bin 3dl's nid^t, Der tjimmcl unb (Erbe jüUet? jpridjt ber

Ej(£rr. ^d} iiöxe es wokh xvas bie propljeten prebigen, unb jaljdi ipeisjagen in Hieinem
Ziamen, unb jpredjen: lUir l^at geträumet, mir bat geträumet. IDann uioUen bod] bie

propt^eten aufl^cren, bie Ici^d} u^eisjagen, unb iljres r7er3ens drügerei lueisjagcn, unb
iDolien, bajj Hlein Volt llleines Hamens ncrgejje über il^ren Sräi^men, bie €iner i>em

2lnbern ersälilet? gleid^roie iljre Däter IHeines ilamens re'rgajjcn über bem Baal. (Ein

propl^ct, ber (Träume bat, ber er5äi^Ie Sräume; uier aber 111 ein IDort bat, ber prebige
lltein IDort rcdjt. IDie reimen jid} Strot^ unb lDei3en 5ujammen? jpridjt ber fj£u-.

3jt llTein IPort nidjt vok ein ^feuer, jprid}t bcr ?i<£xx, unb une ein Jammer, ber ^eljen
3erjd^meij}t?

(Bebet: IDir bitten Didj, ^(Err (Sott: gib uns alJmege ben (Seijt 3u gebenfen uni> 3u tun,

voas rcd)t ijt, auj i>ü^ xvix nad} Deinem IPiUen leben mögen, bie nnr ol^ne Did] nidjt

bcjtctjen fönnen; burdj . .
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Jlbenfegebet.

pfalm: U4. US.

£e)ung: Brief 5. pauIi an bie Körner 8, 12—17.
fo finö )rir nun, lieben BrüDer, Sd^ulbnei" nidn bcm ^leifd], baf, cir nad] ^em

^fleifd) leben. Denn xvo if^r nad? bem <^leifd> lebet, fo irerbet ibj fterben ntüffen; wo
ihr aber öurd^ ben (5eift bes ^leifd^es (5c|djäfte tötet, fo tperbet ihr leben. Denn ipeld^e

ber (Seift (Bottes treibet, bie finb (Sottes Kinber. Denn ibr tjabt nidit einen fned^tifdjen

(5eifi empfanaen, bafj ihr eud^ übermal fürd^ten müßtet, fonbern ihr I^abt einen finb=

lidien (Seift empfangen, burd^ meldien ir>ir rufen: 2lbba, lieber Dater! Derfclbige (Seift

gibt geugnis unferm (Seift, bajj roir (Sottes Kinber finb. Sinb a?ir benn Kinber, fo finb

tt»ir audi <£rben, nämlid^ (Sottes €rbcn unb Bliterben Cbrifti, fo voix anbers mit leiben,

auf ba^ xviv and} mit jur I^errlidifcit erhoben tperben.

Derfudjet

5et3t uns ®ott auf bie prob,
(£in fdirpercs ^reu3 3u tragen;

Der (Slaube bringt (Sebulb,

t11ad|t leidste alle plagen;
Statt ITlurren Ungeberb
IDirb bas (Sebet erirecft,

tDeil aller 2lngft unb 2Tot

Ton (Sott ein §iel geftetft.

SeittDort 3um £obgefang:

eud^ bod| felbft.

So prüfe bidj benn toobl,

®b ill^riftus in bir lebet;

Denn (Ilirifti Scben ifts,

IPonadj ber (Slaube ftrebet.

€rft mad^ct er geredet.

Dann beilig, roirfet £uft

§u allem guten IDerf —
Siel^, ob bu aud> fo tuft!

€in guter Baum fann nid^t arge ^rüdite bringen,

llnb ein fauler Baum fann nid^t gute yfrüd^te bringen. E^allelujal]!

(Sebet: (D (Sott, Deffen Dorfebung fid) in il^ren 2lnorbnungen nid^t irrt, wix bitten Didi

bemütig: roenbe ab alles roas uns fd^aben fann, unb gib uns bas was uns nü^t.
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Pfalm:

Ej€rr, unfer (Sott, f(f}enf uns geübte Sinne, bie füge con t>et XDal^rljcit, btc falfdjcn

Propheten pon Den recf^ten prebiaern ju unterfdjeiben. (Sib uns eine beilige Jiebe 5U

unfercr teuren Kircije, ba^ tpir ibr Bekenntnis fefttjalten, ifjre (Sottesbienfte liebl^abcn,

tl)r Kreu3 tragen, iljre Kämpfe mitfämpfen. Bebüte uns cor Streit unb Spaltung,
por ji^rlebre unb Derfübrung. ia^ uns trculid] arbeiten mit XDort unb Sat, i>a^ Dein
2?eid^ auch burd] uns gebaut roerbe, unb gib uns baju bie Kraft aus i>ev ^ölje. 2IIIcn

feljrern aber auf Kansel unb Katbebcr madje ibr 2lmt red^t ernft, ba% fie fidj cor Un-
glauben unb falfd-ter Sebre itjr £ebtag fdieucn. 2\üfte Du fie aus mit einer bersUdjcn
£iebe 3u unfercr Kirdje unb unferm Dolfe, mit einem tjerslid^en €rbarmen, bas i)en

Sd^mers mitfüfjlt, ipenn ein (Blieb leibet. (Sib uns ein edjtcs Ctjriftentum, bas ^rüdjte
bringt in §cit unb €ipigfcit.

Zllontag nadi bzm 8. Sonntag nac^ ^rinitatis.
5. JtTorgenoiebct.

Cntfcmet cudj, tfjr matten Kräfte

|^(^ J J- J- J J J rj r ^' -'• ii

JT'^-^pr'^ J-J'^ifJ JJ JJ-J^i i
'i ^

d » ^ d TT-

^aft bu bisijer nod) n?as geliebet.

Das bir f^at §eit unb Kraft ucrsefjrt.

So fei benn aud^ nid^t metjr betrübet,

IDenn bir tpirb ber (Scnufe gerpebrt.

(Sib gute 21ad^t!

Der Bräutgam roadjt

Unb tpill, ''i>ci'\^ feine Braut yojn bleib

<£in rpoljigefdjmüdt jungfräulid] IPcib.

€ntfernet eud], itjr matten Kräfte,
Von allem ipas nodj irbifdj t^ei^t;

tDirf bin bie 3eitli{i7en (Sefd^äfte,

llTein gnug geplagter müber (Seift.

27un gute Ilad^t!

(£s ift PoUbrad^t:

3d? fang ein anber IDefen an,
Das fidj mit nidjts oermengen fann.
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tcfung: (Erangclium S. ITlattbäi 12,46—50.
Da €r nodj alfo 3u öem Volt redete, ficl^c: ba fturtben Seine IHuttcr unb Seine

Srüber brausen, bie n?oIIten mit jbm reben. Da fprach (Einer 3U 3^"^: Siebe, Deine
irtutter unb Deine Brüber ftetjen brau^'en, unb rooUen mit Dir reben. €r antrnortctj

aber unb fpradj 3U Dem, ber es 2k^ anfagte: IDer ift tHeine JTlutter? unb xoex finb

IReinc Brliber? llnb redte bie ßanb aus über Seine 3ünger, unb fpracb: Siebe ba,

bas ift irteine ITiutter unb JTleine Brüber. Denn tr>er i>en IDiüen tut lUeincs Daters
im £?immel, berfelbige ift titein Bruber Scbroefter unb tUutter.

2Intn7ort: Derla§ mid) nidjt, B}<Zxx, Du Dater unb Genfer meines £cbens, bamit id] nidjt

3u ^alle fomme cor meinen ^einben. Dag ficf^ mein ^^einb nidjt freue über mich.

Zlimm IDaffen unb Scfjilb, unb ftcb auf, mir 3U belfen;

Da§ . . micfj.

(Sehet: Cieber £j€rr 32fu Cbrifte, Du u?illft uns Brüber unb Sdjujefter nennen, trenn tpir

btn EDillen tun bes Daters unb Deinem JDortc nacfilebcn. fdbenf uns bcn bciligen

<5eift, ba% voix Dir nadifolgen fönnen. Du bift aus Deinem ßimmel unb feiner

£jerrlicf|feit 3U uns berniebergcfommen unb unfer 23ruber gerrorben. So la)^ uns Dir

mit aller Danfbarfeit unb (^reube im brennenbcn (5cifte bienen. IDir tjalten Didj unb
laffen Dieb nicbt; Du fegneft uns benn.

2JTitfagsgcbct.

«Entfernt eud^, ibr matten Kräfte.

Zlun treg, bu fcbnöbc Eigenliebe,

Du mußt mein £jer3e laffen leer,

§u folgen Deffen £iebestriebe.

Dem nur gebül?rt 21llein bie <Ebx.

Zlun gute Xiadit,

Was ficf^ felbft acbt!

30? geb nun con mir felber aus,

§u 3iel^n in meines Ciebften Ejaus.



Pfalm: 19.

Eefung: I. ^ud| Samuelts lo, 17—25.
Samuel aber berief bas Dolf 3um ^€rrn gen tllispa, unb fprad^ 5U ben Kinbcrn

3srael: So fagt bcr E?€rr, ber (Sott 35raels: 3d} iiabe 3srael aus Slegypten gefüfjrct,

unb endi Pon ber 2tcgYpter ßanb errettet unb con ber ßanb aller Königretdje, btc euch
3tDangen. Unb xbj habt beute euren <5ott Deriporfen, Der eudj aus alle eurem UngTüd
unb Srübfal gebolfen t?at, unb fpredit ju yqm: Se^e einen König über uns. lDot)lan!

fo tretet nun cor ten £7€rrn nadi euren Stämmen unb ^reunbfcfiaften. T>a nun
Samuel alle Stämme jsraels bersubrad^te, iparb getroffen ber Stamm Benjamin. Unb
^a er ben Stamm Benjamin ber3ubrad]te mit feinen (5efd^Ied^tern, tparb getroffen bas
(Sefdiledit IHatris, unb niarb getroffen Saul, ber Sobn bes Kis. Unb fie fud^ten ibn;
aber fie fanben ibn nidit. ta fragten fie fürber ben ß(£rrn: IDirb er aud> nodi
Ijerfommen? Der £j€rr antrportete: Siei^e, er bat fidi bei bem (Berate uerftctft. Da
liefen fie bin, unb tjoicten ibn con bannen. .Unb ba er unter bas Volt trat, ipar er eines
Ejauptes länger benn alles Dolf. Unb Samuel fprad^ 3U allem Volt: Da feilet iljr,

upeld^en ber £}(£rr eru:>äljlet i^at; benn ibm ift Keiner gleidj in allem Polf. Da jaud)3te

alles Colf unb fpradj: (5lücf 3U bem Könige! Samuel aber fagte bem Dolf alle Kedite
bes Königreidjs, unb fd^rieb's in ein Sudi" unb legte es t>or ben £7>£rrn. Unb Samuel
liefe alles Colf gelten, einen 3c9lid2cn in fein ^aus.

2tbcni»gefcet.

pfalm: 12\.

£cfung: 2lpoftelgefd>idjte 16, 16—32.

(Es gefdiab aber, t)a von 5U bem (5cbet gingen, ba]^ eine ITiagb uns begegnete, bie

Ijatte einen IDabrfagergeift, unb trug ibren ßerrn r»iel (Setrinnff 3U mit tDabrfagen.
Diefelbige folgete allentbaibcn Paulus unb uns nad>, fd^ric unb fpradi: Diefc Illcnfd^en

finb Kned^te (Sottcs bes 2tllerböd]ften, bie eud] ben IDeg ber Seligfeit cerfünbigen.
Scldies tat fie manriien dag. paulus aber tat bas mebe, unb u\i.nbte \\db um, unb fprad^
3u bent (Seifte: 3*^ gebiete bir in bem 21amen 3^1" <£lirifti, bafj bu ron il^r aus«
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fafjrcft. Unb er fut^r aus 3U berfelbigen Stunbe. Da aber ttjre ^errn fatjcn, baß bie

i7offnung ihres (Seopinftes roar ausgefafjren, naljmcu jie pauius uiib Sila?, i^oijen fie

auf ben Illarft cor bie ©bcrften, unb füfjreten fie 3u i>en ^auptleuten, unb fpracfjen:

Diefe IHenfä^en mad|en unfre Stabt irre; fie finb 3ubcn, unb cerfünbicien eine IPeife,

iDeldje uns nid^t 3iemct anjunetjmcn, nod^ 3U tun, ireil tcir Körner finb. " Uni> bas Voli
tparb erregt u)iber fie; unb bie Ejauptleute liefen it^ncn bie Kleiber abreijjcn, unb
l^iefjen fie ftöupen. llnb t>a fie fie vpol^I geftäupet trotten, irarfen fie fie ins (Befängnis,

unb geboten bem Kerfermeiftcr, ta^ er fie tt>o£^I üerniai^rete. Per, ba er fold] (Sebot

empfangen trotte, warf er fie in bas innerftc (ßefängnis, unb legte il^re ^^üfee in t)cn

StoiJ. lim bie initternadjt aber beteten pauius unb Silas, unb lobcten (Sott, llnb es

tjöreten fie bie (Befangenen. Sdinell aber waxi> ein gro^'es (Erbbeben, alfo bajj fid] be=

tpggcten bie (Brunbceften bes (Sefängniffes. Unb oon Stunb an tuurben alle St^üren auf=

getan, unb 2(Uer i"'-anbe los. Sils ^ber ber Ker?ermeifter aus bem, £d|!ajc fuf;r, unb fab

bie Jltiüren bes (Sefängniffes aufgetan, 30g er bas Sd^n.iert aus, un8 moUte fidj felbft

erujürgen; benn er nteinte, bie (Befangenen mären entflolien. pauius aber rief laut unb
fpradj: (lu bir nidjts Hebels; benn mir finb 2llle Ijie. (Er forbcrtc aber ein !£id^t, unb
fprang Ijinein, unb marb 3itternb, unb fiel pauius unb Silas 3U ben (^^üf^eti, unb fül^rte

fie beraus, unb fprad^: Sieben Ejerrn, mas foE id] tun, i)a^ xdi feiig merbe? Sic

fpradien: (Staube an i>en ^(Errn 3cjum dljriftum, fo mirft bu unb bein ^aus feltg.

Unb fagten iljm bas tDort bes ^€rrn, unb Tlücn, bie in feinem £jaufe marcn.

€ntfernet eud^,

IDie fü§ ift bodj ein freier IPanbcl

2>n polier 2.lbge3ogenl|eit,

IDenn bicfer IDelt il^r toller l^anbel

Uns feine Sorg nod^ >furdit bereit.

3a, gute 2nad]t!

Du Suft unb pradVi!

3d] bin bereits in meinem Sinn
Cerlobte Braut unb Königin.

iljr matten Kräfte.

Perbirg mid] nur in Deinem ^frieben,

Unb bxM midj tief in Deinen Sd^ofe;

IWadi midi von allem abgefd^ieben,

Unb Don ben Kreaturen bIo§.

Tiun gute Itad^!

Die Stiebe mad^t,

Day id} mid^ felbft oergeffen fann,

Unb feline midj nur Ijimmclan.



pfalm: 35,

VOadfit auf, tljr faulen Cljnften

Dienstag nad> 6em 8. Sonntag nac^ Cnnitatis.

Itlorgcngcbet.

4'MJ^^lJ'JJl^^rrrfJ'''MJj JJJJ Jjj l

tDadiet auf, it]r faulen dtjriften,

Sebenfet, t>a§ cud] (Sottes (Snab

Dom ticfften Sdjlaf ber Sünöcnlüfte
§um Scben auferircdet tjat;

Derlaffet bodi bie finftre (Sruft,

Unb boret, rocnn eudj 3cfus ruft:

Wadietl

IDacbct, benn bic Sobcsnädjte

(Entmeid^en cor bem tjcUen licht,

Das (Sott bcm menfdjlid^cn (Sefdjicdjtc

3m tPort unb E;cr3en aufgerid^t.

2ldi uianbelt bod} in foldjcm Sdjein,

Sonft fönnt if^r feine dbriften fein:

IDad^et!

€efung: (Ecangelium S. £ucae 17,7— lo.

IDeldjer ift unter cud^, ber einen Kned^t bat, ber ifjm pflüget, ober bas Vkk treibet,

n?enn er t?eim fommt com ^elbe, ia\i er ibm fage: <5ei|c alsbalb tjin, unb fetje bidj 5u

(Eifdje? 3ft's nidn alfo, ba^ er 3u il]m faget: 2%iditc 3U, was xdi 3U 2lbenb cffc, fd^ür3c

bxdi, unb biene mir, bis i&i effe, unb trinfc; barnad) follft bu audj effen unb trinfen?

Danfet er aud^ bemfelbiaen Knedite, bafj er getan bat, iras il?m befolgten ipar? 34?

meine es nidjt. 2iljo aüd^ ikv; wenn i!(r alles getan t?abt, ipas eud^ befotjlen ift, fo

fpred^et: IPir finb unnü^c Knedjtc; roir traben getan, bas ipir ju tun fdjulbig roaren.
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2lntiPort: Jlbgötterei unb £üge \a^ ferne ton mir fein, o Ej(Err. 2lrmut unö Jlcidjtum gib

mir nid^t; lafj midj aber mein befdiiebcn Seil Speife l^innelimen. gircterici bitte

id| Don Dir, bie tpolleft Du mir nidjt roeigern, elje benn idj ftcrbc:

2lrmut . . tjinncljmen.

(Eljrc fei

tnittagsgebet.

VOaiiet auf, tbr faulen Ciiriftcn.

lüad^ct, benn bie alte Sd^Iange

5ud)t dag unb Tiadit mit madjt unb £ift

Die trtenfdjen in iljr 2Iet3 3u fangen,

IDeil xoenig §eit üorEjanben ift.

(Ergreifet bod^ bes (Blaubens Sdjilb,

Unb öjiffet, i)<i% nid^t fd^Iafen gilt:

IPadjct!

Pfalm: 42.

«efung: l. Bud^ tUofc 8,20—22.

Hoali fli'er baute bem I^(Errn einen Jtitar, unb nafjm con allerlei reinem Diet? unb

Don allerlei reinem (Secögel, unb opferte Branbopfer auf bem 2IItar. ITnb ber ^<Err rod^

ben lieblid^cn (Serud^, unb fpradi in Seinem £jer3en: 3d? tüiU t^infort nid^t metjr bie

(Erbe nerflud^en um ber ÜTenfd^en rpillen; benn bas Did^ten bes menfdjlid^en ^er3cns

ift böfe Don 3ugenb auf. Unb 3d^ u?ill i^infort nid^t mef^r fdjlagen alles u?as ba lebet,

iDie 3d^ getan Ijabe. Solange bie (Erbe ftef^et, foll nid|t aufl^ören Same unb €rnte,

^roft unb ^itje, Sommer unb IDinter, Sag unb Tladjt.
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2lb0n6gcbet.

Pjalm: 123.

£efung: [. 23rief 5. pauIi an ilimotfjeus 2, 8— 15.

So tüill idi nun, baf, bie illänner beten an allen ®rtn, unb auff]cbcn fieilige Ejänbe

obne §orn unb §u)eifel. Desfclbigenijleid)cn, ba^' bic IDeiber in jierlid^cm Kleibe mit
Scbam uni) §udit ftd) fdimücfcn, nid(t mit §öpfen cbev (5olb ober perlen ober föftlid^em

(Sctuanb, fonbern, tüte fidi's stemet ben IPeibern, bie ba (Sottfelig!eit betyeifen trollen,

burdj gute IDerfe. (Ein IPeib lerne in ber Stille mit aUer Untertänigfcit. (Einem IDeibe

aber geftatte id] nid^t, bajj fie lel^rc, aud^ nid^t, bafj fie bes DIannes ßerr fei, fonbern

ftille fei. Penn 2Ibam ift am erften gemadjt, barnad^ (Eua. llnb 2lbam tparb nidit rer=

fül^ret; bas IDeib aber tparb cerfübret, unb bat bie llebertretung eingefüljret. Sie

u)irb aber feltg ruerben burd^ Kinberjeugcn, fo fie bleiben im (Slauben unb in ber Jiebe

unb in ber Ejeiligung famt ber §uc{}t.

IPad^et auf, iljr faulen (Ebriften.

Wadiet, cb bie (Eobesftunbc iDad^et, ba^^ il^r cud^ bereitet

"Das unucrmerfte §icl erreidjt; 21uf jenen grofjen üag bes Ej(£rrn;

3l?r fcl^t ja, n)ie ber dob (5efunbe Denn tpic uns (ßottes iDort bebeutet,

Soipobl als Kranfe (linterfd^leidjt. So ift bcrfelbe nid^t mebr fern.

Per leljte Stofj ift ungeipif,! 21 d^ fd^icfet eud], niclleid^t fommt l^eut

2Wi ircrte Cliriften, merfet bics: Der erftc üag ber <£w\qie\t:

IDadjet! IDadict!
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Züiiiwodi nac^ 6cm 8. Sonntag nac^ Crinitatis.

Pfalm: 65.

ZlTorgengebct.

mel. 171.

® i)u allertiefftc Hebe,
Die in Cfirifto 3efu ifl,

3n bei- irf) micf^ ftettg übe,

iier mein I3er3e nid)t Dergifjt:

Sd^enPe mir bod^ Deine i{rone

Uni) Dein perllein, o mein üiotjn,

Drücf CS i)od) in meine Seele,

Die td^ Dir nun gan3 befct|!e.

bu allerfüfjte Siebe,

Durd] bie Siebe bitt id] Didi,

Die bes Daters gorn certriebe,

Unb rerfd^Iang 3ur Sieb in fidi:

2id] rerfd^Iing öod] and] ben §orn.

Der in meiner Seel erborn,

Durdi biefclbe g.rofje Siebe,

Dafj fie fid^ im Sieben übe.

Sefung: (Eüangelium 5. ITlattfjäi 25, 19

—

2t.

Ueber eine lange §eit fam ber ^err biefer Kned^tc, unb I^iclt Ked]enfd|aft mit
itjnen. Da trat Ijersu ber fünf §entner empfangen i^atlc, unb legete anbere fünf gentner
bar, unb fprad^: £j€rr, bu baft mir fünf gentner getan; fiebe t>a: idi bßbc bamit anbere

fünf §entner geu)onnen. Da fprad^ fein £?crr 3U it^m: (£i, bu frommer unb getreuer

i(ned]t, bu bift über u^enigem getreu geirefen, id^ roill bidi über uiel fetjcn; gebe ein 5U

betnes Ejerrn ^reube!

2lnta)ort: IDas in eines Htenfd^en ^er3 ift, bas fcfjen Deine 2Iugen, £7€rr, unb in Deinem
Bud^e fteljet aües gefdjrieben.

(Ein lUenfd^ fictjet loas cor 2{ugen ift, (5ott aber fieljet bas ßer3 an. Denix er

erforfd^et alle £ier3en unb cerftel^t alle (5ebanfen non ferne.

€in IHenfd^ . . an.

€ljrc fei . .
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imttagsgtUt.

(D i>ü aUerticfftc €icbc.

Did? irill idi mir auserroäblen,

Denn Du bift mein füfees iidit;

Seud^te meiner armen Seelen,

Du OJci^t, ba{} es iljr aebrid)t,

IPeil 5ies xfleifd] 3U bicfer vfrift

3tjr ein finjtrer Kerfer ift;

^üljre fie auf redjter Stra[5e,

Da^ fie falfd^c IDege fjaffc.

pfalm: 59.

£efung: Ejcfeficl I3, I—9.

UnJ) bcs £^€rrn IDort gefdjab 3U mir unb fpradj: Du JTlenfdjenfinb, rocisfage roiber

bie propijctcn 3svaels, unb fpridj 3U Denen, fo aus ibrem eignen Ejer3en rrcisfagon:
i7Örct bcs Ej<£rrn IDort! So fprid^t ber £j(Srr ß(£rr: IDei^ ben tollen propi^eten, bie

iijrcm eignen (Seift folgen, unb iiabsn feine (Sefid^te! ® 35i-'<^el' ^sine propfieten finb

vok bie S^(ii\i in i>en IDüften! Sie treten nid^t cor bie €ücfcn, unb madien fid] nidit jur

Ejürbe um bas ^aus 3srael, unb ftcben nidit im Streit am Sage bes l7<Errn. '^ibr

(Befiri^t ift nidjts, unb it^r IDeisfagen ift eitel Sügen. Sie fprcdjen: „Der'^cErr {^at's

gcfagt", fo fie bod^ ber £j€rr nid^t gefanbt I]at, unb u>arten, i)a^ iijr IDort beftcbe. 3ft's
md\t alfo, i>a^ euer (Bcfid^t ift nidjts, unb euer IDeisfagen ift eitel £ügen? unb fprcd^t

bod^: „Der fjcErr tjat's gercbet", fo 3d?s bodj nid^t gerebet babe. Darum fpridit ber

^€rr ^€rr alfo: IDcil ibr bas prcbigt, ha nidjts aus unrb, unb Sügcn roeisfageit, fo

tpill 3<1^ '^^ cud), fprid^t ber L70Err i]^xv. Unb llieine ßanb fol! fommen über bie

propijeten, fo bas prcbigen, i>a nidjts aus n>hi>, unb £ügen meisfagen. Sic foUen in ber

Derfammlung tlleines Dolfs nidjt fein, unb in bie §äbl bes Eja'ufes ^svael nidjt ge«

fdjrieben n^erben, nodj ins £anb 3svaels fommen; unb iljr follt crfatjren, bafj 3^^ ^^i'

£?€rr £j(Hrr bin. *
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2lb«n6geB«i.

pfalm: 129,

Sefung: Brief 5. pauli an Die Körner U, U— 2^^.

So fagc id^ nun: Sinb fie barum angelaufen, ba^ fie fallen foUten? Das fei ferne!

Sonöern aus itjrem ^aü ift i>cn ^eiöen bas Ejeil rotberfa^ren, auf i)a^ fie benen nadi-

eifern follten. Denn fo il^r ^all ber IDelt ^^eid^tum ift, unb il^r Sdjabe ift ber Reiben
2?cid]tum: rüie piclmeljr, luenn itjre §ai}l roll upürbe? IHit cud] treiben rebe idj; bcnn
bieipeil idj ber Beiben 2lpoftel bin, will xdi mein 2Imt preifen, ob idj mödjtc Die, fo

mein »fleifdj finb, 3U eifern reisen, unb ii^rer (Etlidje feiig madjen. Denn fo iijrc Der«
ipcrfung ber IDclt Derfötjnung ift, loas tpirb itjrc 2lnnaf?me anbcrs fein bcnn £ebcn
con ben Soten? j\t ber ilnbrud^ f?eilig, fo ift aud^ ber Qleig I^eilig; unb fo bic IDursel
I^eilig ift, fo finb audi bie gineige Ijeilig. ®b aber nun ctlid^e con ben groeigen aus«
gebrod^en finb, unb bu, i>a bu ein u?ilbcr ©elbaum loareft, bift unter fie gepfropfet, unb
teiltjaftig roorben ber IDursel unb bes Safts im ©clbaum: fo rüt?me bidj nidjt roiber bie

groeige. 2?üljme|t bu bidj aber U)iber fie, fo foUft bu tpiffen, ba^ bu bie IDursel nidjt

trägeft, fonbern bie IPursel traget bid]. So fprid^ft bu: Die §n?eige finb ausgcbrodjen,

ba^ idl I)ineingcpfropfet upürbe. 3ft vooiil gercbet. Sic finb ausgebrod'cn um itjres Un-
glaubens iDillen; bu fteljeft aber burdj ben ©laubcn. Sei nidjt ftol3, fonbern fürdjtc bidj.

^at (Sott ber natürlid^en §n>cige nid^t ccrfdjonet, ba^ (Er oicUcidjt bcin audj nidjt Dcr«

fd^onc. Darum fdjau bic (5ütc unb ben (Ernft (Sottcs; ben (Ernft an Denen, bic gefallen

finb, bie (5üte aber an Dir, foferne bu an ber (5üte bicibeft; fonft u)irft bu audj ab-

gcljauen loerben. Unb 3cnc, fo fie nidjt bleiben in bcm Unglauben, loerbcn fie ein-

gepfropfet rperben; (Sott fann fie tool^l toiebcr einpfropfen. Denn fo Du aus bem ®cl«
bäum, ber »on Hatur loilb irar, bift ausgetjaucn, unb roiber bie ZTatur in ben guten

©elbaum gepfropfet, ujic oielmel^r roerben bie Ilatürlidjen eingepfropfet in iljrcn eignctt

0elbaum?
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© t>u allertieffte Siebe.

Sriff mein ^ct3 mit Deinem l^ammev;
^ülne tnid?, Z^lu Du,
Durdj öes grimmen üobes Kammer
€in in Deinen üob unb 2?utj;

Da^' mein £cib am jüngftcn Sag
3n Dir a.uferfteben mag
2luf Dein EDort aus Deinem Sterben,

Unb Dein eu?igs Seben erben.

Setire Du mid^ alles {galten,

IPas Du Don mir forberft nun;
Sajj midi D'idi nur lafjcn ipalten.

Sei mein IDiffen U)iU unb üun.
2ld} mein £eitcr, la^ bod] mid]
ilirgenbs gelten otjne Did^;

Denn id] b,ab midi Deinem Ztamen
<San3 unb gar ergeben. 2^men.

Donnerstag nad^ 6cm 8. Sonntag na«^ Crinitatts.

Pfalm: 62.

XUorgcngebet.

mel. 125—127.

Datcr, fietj: loic mid^

Die Seibenfdjaft Dern?irrct;

ITfid) reisen ^einb unb IDelt,

UTein ^fleifd} ift blinb unb irret;

Drum ftel^ mir burd^ i>en «Seift

Des neuen ^unbes bei,

Unb gib, i>a^ (Ebvifti Bilb
3n metner Seelen fei.

Sa9 mid} fein eitel Ding
2(uf bicfer IPcIt begefjren;

(Sib mir aud] IHafj im CEranf,

3n bcm, was midj foll nätjren,

IDas mid| befleiben foII,

EDas mid^ bei (£iiven ii'dlt;

Damit id^ nid^ts beaebr

2Us Did| auf biefer'lDcIt.

$cfung: (Eüangclium S. ITtattfjäi 25, 22—23.

Da trat 'aud] f|er3u ber 3n?ecn gentner empfangen I^atte, unb fprad^: ^(£rr, bu tjaft

mir 3U)cen gentner getan; ftef^c ba: idj l^abe mit benfclben ^ween anbre gcn^onnen. Sein
l7(£rr fprad; 3U ibm: €t, bu frommer unb getreuer Kned^t, bu bift über wenigem getreu

geu?efen, id) ujill bid{ über ciel fe^en; gel^e ein 3U beines ^errn ^reube!
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2InttDort: Senbe fjerab, o ^€rr, Dorn Ebron Deiner IlTajeftät bic IPcisIjeit, bafe fie bei mir fei

unb mir beijtefjc;

Damit xdi tpei^ was aüeieit iDotjIgefällig ift cor Dir. <5xb mir, o £j€rr, bic

lDeisl?eit, bie auf Deinem Cbronc fi^t, .^

Damit . . Dor Dir.

€f}re fei . .

IRittagsgcbet.

® Pater, fiel?: wie midi.

fa% feinen ?ia^ in mid^
IDenn mid^ bie ^feinbc fränfen;

tDenn mid^ bie Strafe foll

£jin auf bas (5ute lenfen;

Diel minber blofe burdj tieib,

Bei Jlnbrer (Slüd unb £?öf);

Unt> gib, ba^ all mein £^afe

Hur auf bie Sünbe gelj.

pfalm: 73.

£efung: £?efcfiel H, I?— 21.

Darum fpridj: So fagt ber ^€rr ^€rr: 3dj n?ill eud^ fammeln aus ben Pölfern,

unb wiü eud^ fammeln aus ben Sänbcrn, baljin ilir jerftreuet feib, unb mill mdi bas £anb

3srael geben. Da foUen fie fommen, unb alle Sd^euel unb (Srcuel baraus n)egtun._ Unb

tDill eudj ein einträd^tig fjerj geben, unb einen neuen (Seift in eud^ geben; unb lüill bas

fteinerne ^er3 ujegnelimen aus eurem £eibc, unb ein fleifd^ern £?er3 geben, auf ba^ jie

in irteinen Sitten roanbeln, unb Fceine Ked^te halten, unb barnad^ tun. Unb fie follen

mein Volt fein, fo rpill 3d) if^r (Sott fein. Denen aber, fo nad^ il^res E^er^ens Sd^eueln

unb (Sreueln ujanbeln, xvxü 3d| il^r üun auf it^ren Kopf u^erfen, fpridjt ber ^(£rr ^(2rr.
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Pfalm: 136.

Ccfung: Brief 5. pauIi an bie 2?ömer 8, 10—U-
So aber Ctjrtjtus in eud} ift, fo ift bcr £eib )Wav tot um ber Sünbe roillen, ber (Seift

aber ift £eben um bcr (Seredjtigfeit roillen. So nun ber (Seift Des, Der 3ßfum üon ben
Coten aufertpcdet bat, in eudj tpobnct, fo n?irb aucf^ Derfelbige, Der (Slfjriftum non ben
Coten auferiDcdet bat, eure fterblidjen Iciber lebenbig macfjen um besipillen, i>a^ Sein
(Seift in eudj rootinct,

Q) Dater, fiefj: tpie midj.

23e3äbm in mir bie ^urd)t, £a{j midj burcb (Eraurigfeit

IDenn was roill böfe fd^einen, Den Kopf nidjt nieberfjänfcn,

tDenn mir ber Sob, ber Sdjmers, XDie 2lnbre Don Zlatur

(Sefatjr, Derluft bes tHeinen Unb fonft in Hot ficf) fränfcn;

Unb fonft bergleid^en broijt; Iftein (Trauern fei um bies:

Unb la% mid^ forgenfrei, Daß id^ Didi je betrübt,

Da§ nid^ts als Deine ,5urd^t Unb ba^ nid)t bei mir ift

3n meinem £jer3en fei. ITiein jefus, Der midj liebt.

(frcitag nacfo bam 8. Sonntag nadj Crinitatis.

znorgengebef.

pfalm: 79.

608

ntel. 21 d) alles tpas l^immel.

2ldi 3efu, ntein Sdjonftcr, erquicfc mid^ 2lrmen;

2tdj 3£udj midj, adj 3eud^ mid] 3U Dir mit (Erbarmen;
(Sib, ba^ xd\ gan3 brünftig doU £icbc mög rocrben,

So lang idj nod] leben foU tjicr auf ber €rben.



Du Dater bcs Sicfjtes, fdjieß Deine lidjtftraljlcn

£ief in midj, Dein Ijeiliges Silbnis 3u malen;
2ldj gib mir bie Sanftmut unb Demut cor allen,

Da^ idj mög bem ^<£rren, bem Sdjönften gefallen.

Cefung: (Ecangelium 5. ITTatttjäi 25, 24—30.
Da trat audj {?er3u bcr (Einen gentner empfangen Ijatte, unb fprad^: ^err, tdj

njufetc, ia^ bu ein tjartcr tllann bift; bu fd^neibeft, wo bu nid^t gefäet ijaft, unb fammclft,

i)a bu nidjt gcftreuet ijaft; unb fürdjtcte midi, ging tjin, unb nerbarg bcinen §cntner in

bie (Erbe. Sielje: i>a Ijaft bu bas Deine. Sein ^err aber antwortete unb fprad^ 3U il?m:

Du Sdjalf unb fauler Knedjt! roufeteft bu, ba^ id? fd^ncibe, ba idj nidjt gefäet tjabe, unb

fammle, i>a idj; nid^t geftreuet tjabe, fo foEteft bu mein (5elb jU ben IDedjsIern getan

Ijaben, unb n?enn xdi fommen UJäre, Ijättc id? bas IHeine 3U mir genommen mit IDud^er.

Darum neljmet oon itjm ben gentner, unb gebet's bem, ber 3ef|n gentner ijat. Denn irer

ba kat, bem rpirb gegeben uperben, unb roirb bie (fülle f?aben; uier aber nidjt tjat, bem
wirb audj bas er t?at genommen roerben. Unb ben unnü^en Hnedjt a?erft in bie

^tnfternis fjinaus; ba voixb fein ^eulen unb gäijnefläppen.

2lntiPort: Der lDcist?eit 2(nfang ift bes ^(Errn (Jurdjt; unb ben Eiligen erfcnnen ift Dcrftanb,

Sein £ob bleibet eojiglidj.

Das ift bie £iebe 3U (Sott, ba^ wir Seine (5ebote [lalten; bcnn ber IDcisljcit

2Infang ift bes ^€rrn ^furdjt.

Sein £ob bleibet croiglidj.

inittagsgcbct.

2ld}, 3efU; mein Sdjönfter.

(5eredjttgfeit UJollft Du, o 3^fU' ^^^ geben,

Huf ba^ xdi in ^friebe unb ^freube fann leben;

Die (früdjte bes (5eiftes laß all3eit fid^ ftnben,

Tßewaiix midi vox EDerfen bes ^^leifd^es, cor Sünben.
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Pfalm: 82.

Jefung: l^ofca H, 2— lo.

Befebre bidi, 3srael, ju bem £j€rvn,' betnem (5otte; benn Du bift gefallen um betner

iniffetat tpillen. 21eljmet biefe IDorte mit eucfj, unb befel^ret eud) 3um ^(Hrrn, unb frrcdit

3u 3bnt: Dergib uns alle Sünbe, unb tu uns xvoiil; fo toollen xvh opfern bte (^arren

unfrer Sippen. 2{ffur foU uns nid)t belfen, unb tpollcn nidjt meljr auf 2?offen reiten, audi
nid^t mef?r fagen 3u ben IDerfcn unfrer Bänbe: „3I?r feib unfcr (Sott"; fonbern lag bie

IPaifen bei Dir (5nabe finben. So ipill jd? if^r 2ibtreten wki>cv I^eilen; gerne loill 3dj
fie lieben; benn IHein §orn foU fidi ron ibnen rpenben. 3* ii^iU 3-^^21 ^^' ein Sau
fein, i>a^ er fcU blüben tpie eine 2?ofe, unii feine IDurseln foUen ausfd^Iagen roie ber
Sibanon, unb feine gtfeige fid] ausbreiten, ba\^ er fei fo fd^ön als cin©eibaum, unb fcU fo

guten (Sevudi geben n>ie ber Sibanon. llnb fie follen rpieber unter feinem Sdiatten fitjen;

Don Korn foUen fie fid^ näfjren, unb blütjen wie ein IDetnftoc!; fein (Sebäd^tnis foll fein
iDie ber tDein am £ibahon. €pl^raim, mas follen Hur ipciter bie (Sötten? 3d^ unU i.bn

ertjörcn, unb füfjren; 3d^ t^^ü fein wie eine grüncnbe Eanne; an liiir foli man beinc

^frudit finben. ITer ift upeife, ber bies cerftebe, unb flug, ber bies merfe? Penn bie

IDege bcs ^€rrn finb ridjtig, unb bie (Seredjten n?anbeln brinnen; aber bie Uebertretcr

fallen brinnen.

Pfalm: HO.

£efung: 2. Brief S. petri 2, 17—21.
Das finb Brunnen obnc IDaffcr, unb IDoIfen, com IDinbicirbel umgetrieben, roeldien

bctjalten ift eine bunfle ,5i"fi'^i''iis in €ipigfeit. Denn fie reben ftolje IDorte, ba nidjts

tjinter ift, unb rei3cn burd] lln3udit 3ur fleifdilid^en $uft Diejenigen, bie redit entronnen
tuaren Denen, bie im 3i-"i"^um rcanbeln, unb perbeifjen ihnen ^reibeit, fo fie felbft

Knedjtc bes Derberbens finb. Denn »on u^eld^em 3*^'^^'^"'^ übertpunbcn ift, bes l{ned]t

ift er ujorben. Denn fo fie entflof^en finb bem Unflat ber IPelt burdj bie *£rfejuitnis
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bes Ej€rrn unJ> fjciianbs 3efu Cf^rifti, werben aber ipxebcrum tn benfclbigen ocrflocf^ten

unö übertrunbcn, ift mit ihnen bas £ep,te ärger irorben benn bas (£vflc. Denn es DPäre

iljnen beffer, bai^ fie bcn HDeg ber (Sered^tigleit nidjt crfannt tjätten, benn baß fie tbn
erfcnncn, unb fid^ feieren con bem liciligen ®cbot, bas iljnen gegeben ift.

2Idj 3cfu, mein Sdjönfter.

^€rr 3efu, Du roollft Dicf] in £iebe cerbinben,
mit Deiner ljer3flammenben £ieb midi ent5ünben;
Du luollft midj bod} einmal red|t freunblid^ anfd^auen,

So geb idj bas ^cr5 Dir mit oollem Pertrauen.

^€rr 3efu, Du König unb £jerrfd^er ber Ejeiben,

lldi la^ midi bodi tperben ein tTlitglieb ber ^rcuben!
21 dj Ia§ mid} ben ^immel auf €rben genießen!

Das bitterfte £eiben fannjt Du mir ocrfüfecn.

Sonnabend nadi bcm 8. Sonntag nad} Crinitatis.

^orgcngcbet.
pfalm: I06.

mel. 2ldi 2lbba, fd]enf.

§eudj meinen (Seift, o Cj€rr, ron binnen IDcil aber fo oiel toiberftrcbet

(5an3 über fidj ju Dir bin»iuf- Dem abgetranbtcn pilgrimsgeift,

3dj fe[^n midj fel?r, ben gan5en £auf Der 3um perf^eißnen (Erbe reift,

Xiadi Dir 3u tun mit r7er3 unb Sinnen. Unb gern als ein gefreiter lebet:

Jvegier mid^ nur nad^ Deinem IDillen, So nimm mir ab bie fdjmcren £aften

Dem ^^übrer nad^3ufolgen fdjlcd^t; Der finnlidj groben 3rbi|d^feit;

IPas fann fonft meinen Ejunger ftillen? Den (5eift laß in ber Stiüe raftcn

IDcr ift, ber mid^ nergnüge red)t? 3" ^ir unb Deiner £ebigEeit.



£c|ung: <gt)angclium S. IRarci 9, 35—42.
Unö (Er fet3te 5x&[\ un5 rief ben groölfcn, unb fprad? 3U it^nen: So 38"^^"^ ^^^

ber (Erjte fein, ber foll bcr £ci5te fein Dor 2IUen unb 2tUer Kncd^t. Unb €r naljm ein

Kinblein, unb ftelltc es mitten unter fic, unb Ijerjetc basfelbige, unb fpradj 3U il?ncn:

IDer ein foldjes Kinblein in lUeinem Hamen aufnimmt, bcr nimmt ITlidj auf; unb ir>er

Vdidi aufnimmt, ber nimmt nid?t ITlid^ auf, fonbcrn Den, Der ITTidj gefanbt Ijat.

3ot(anncs aber antwortete 3tjm unb fpradj: IHeifter, tpir faljcn (Einen, ber trieb Qleufcl

in Deinem Zlamen aus, ipeldjer uns nid^t nad^folget; unb oiir oerboten's it?m, barum

i>a^ er uns nid^t nadjfolget. 3efus aber fprad^: 3t^r foUt's it?m nidjt perbieten. Denn
es ift lliemanb, ber eine (Tat tue in Hieincm Hamen, unb möge balb übel Don ITlir

reben. EDcr nid^t ojiber Uns ift, ber ift für Uns. tDcr aber eudj tränfet mit einem Bcdjer

rOaffers in IHeinem 21amen, barum ba% itjr Cljrifto angeljörct, ojal^rlidj, 3dj fagc eudj:

€s tt)irb ibm nid^t uncergolten bleiben. Unb roer ber Kleinen (Einen ärgert, bic an

iTTidj glauben, bem ujäre es beffer, i>a^ itjm ein iriüf?Iftcin an feinen ^als getjänget unb

er ins lUeer getporfen njürbc.

2tntnJort: ® ^€rr, Dater unö (Sott meines £cbens, perla^ midj nidjt. fafe meine 2tugcn

fid? nid]t ftol3 erl^eben, unb roenbc böfes (Belüften oon mir ab. Himm oon mir alle

Begetjrlidjfcit;

Sd^amlofem unb unbänbigem Sinn gib midj nid^t preis. Dcrla§ mtdj nidjt,

Ej(£rr, bamit meiner Derirrungen nidjt cid ujerben unb meine Sünben fidj nidjt

tjäufen.

Sd^amlofem . . . preis.

ZnUiaqsqiUi.

§eud} meinen (Seift.

§ujar finbt mein (Seift nodj mand^e Speifen,

Die geiftlid^ unb cergnüglid] finb.

Darin man lootjl aud] Z^aljrung finbt;

Dod| fann id{ nid^ts fürs beftc prcifcn,
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211s Did^ Selbft=felbjt, Du Brot 6er Seelen.

feltg nni> roüfommen fein,

Pie Didj 5um beften üeil eripäl^Ien,

J3is fic in Vxd} gefunfcn ein!

pfalm: [04.

Sefung: 5. Bud] tRofe 33, 26—29.

(Es ift !ein (Sott xuie öer (Sott 3efuruns. Der im £jimmel fit^t. Der fei bcine ^tlfc,
unb Des Berrli*feit in n)oIfen ift. §uflu*t ift bei bem alten (Sott unb unter ben
etrigen 2irmen. Unb (£r trirb ror bir her beinen ^einb austreiben, unb fagen: Sei
pertilget! 35rael roirb ficfjer allein upobnen; ber Brunnen 3afobs ipirb fein 'auf bem
fanbe, ba Korn unb ITioft ift, ba3U fein ßimmel roirb mi^ Sau triefen. IDobl bir,

jsrael! IPer iit bir gleidi? Dolf, bas bu burdi btn U>£rrn fclig rpirft, Der beiner
^ilfe Sd]ilb unb bas Sdiujcrt beines Siegs ift! Deinen (^einben roirVs fcfjlcnj aber bu
roirft auf ii^ren Ejöben einbertreten.

2JI)cn6gcbct.

Pfalm: H-^.

£efung: 2. Brief S. 3otjannis i— 5.

Der Jlcitefte: ber auseriDäi|Icten ^rau unb il^ren Kinbern, bie id] lieb kabe in ber

iDaf^rijett, unb nid^t allein tdj, fonbctn aud? alle, bie bie. IDabrfjeit erfannt fjaben. Um
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bcr IDabrf^eit toillen, öie in uns bleibet, unb bei uns fein n?irb in (Emigfcit. (Snabe,
}

Barmtjer3iafcit, triebe con (5ott, bcm Dater, unb non bem ^(£rrn j>e\u Ctjrifto, bem
Sotjn bes baters, in ber lDal|rt]eit unb in ber £iebe, fei mit eucb! 3d^ bin feijr erfreuet,

ba^ idtl gefunben l^abc unter beinen Kinbern, bic in ber EDübrbeit roanbeln, ipie benn xr>ir

ein (5ebot com Dater empfangen baben. Unb nun bitte idj birf;, ^rau, (nid^t als fdjriebe

idj bir ein neu (Scbot, fonbern bas roir gehabt Ijaben von 2Infang,) ba% ipir uns
untereinanber lieben.

IHel. 30.

Der lieben Sonnen £id^t unb pradjt 3^r bellen Sterne leudjtct n?obI

^at nun ben tlaq. rolifübret, Unb glän3t mit Sicfjt unb Strahlen

Die IDelt bat ficfi 3ur 2\ub gemad^t; 3br mad]t bic Tcadit bes pradites doU;

üu, Seel, was bir gebübret: Dodi nod^ 3U taufenb Illalen

üritt an bie ^immelstbür Sdieint bellcr in mein Ejer3

Unb bring ein £ieb berfür, Die croge Ejimmelsfer^:

£afe Deine 2tugen £jer3 unb Sinn ITtein 3efus, meiner Seelen 2\ubm,

2Iuf 3efum fein gerid^tet bin. JTtein Sdju^, mein Sdja^, mein Eigentum.

Dcrfdjmäbe nid^t bas fdjled^te lieb.

Das idi Dir, 3£fus, finge;

3n meinem ^er3en ift fein <Jrieb,

(Eil idl es 3U Dir bringe.

3d] bringe rt>as id^ fann,

2Idi nimm es gnäbig an!

(Es ift bod] ber3lid| gut gemeint,

Q) 3sf"' meiner Seelen ^freunb.
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pfdm: 54. 148.

9. Sonntag nad} Srinttatis.

UTorgcngebct.

^€tr, Ijöre was mein 21Tunb

j)i^ Jrr^-^'° i ^^rrrr i f'r^^''J^^^Jj.;a i rr^^n^ "
ii

^€rr, bore was mein ITTurtb

2lus innerm 5er5ensgruni)

®t|n alle ^alfcbbeit fpricbt:

IDenb, f;(£rr, Dein 2Inge|id^t,

Dcrnimm meine Sitte.

3dj bitte nicbt um (5ut,

Das auf ber IDelt berubt,

2Iucf^ enblidj mit ber XDelt

Bridjt unb 3U 23oben fällt,

Unb mag gar nid]t retten.

Der 5d|at3, ben idj begebr,

3ft Deine (Snab, ^€rr.
Die (Snabe, bie Dein Sobn,
rticin ßeil unb (Snabentbron,

mir fterbenb erroorben.

Du bift rein unb gerecht,

3d^ bin ein böfer Kned^t;

3d^ bin in Sünben tot,

Du bift ber fromme (Sott,

Der Sünbe pergiebct.

Sefung: <£Dangelium 5. £ucae K6, I
— 12.

<£v fpracf^ aber aucf^ ju Seinen 3ün92i^Tt: €s ipar ein reicber ITtann, ber batte einen

^ausljalter; ber marb cor ibm berücbtiget, als bätte er ibm feine (Süter umgebracht.

Unb er forberte ii^n, unb fprad^ 5U ibm: IDie bore ictj bas non bir? du Hecbnung Don

beinern E^ausi^alten; benn bu fannft binfort nidit ßausbalter fein. Der ^ausbalter fprad]

bei fici) felbft: IDas foll icf^ tun? lUein ^err nimmt bas 2tmt pon mir; graben fann icfj

nidjt, fo fctjäme id] micb, 3u betteln. 3cb t^eife wobl, tras icb tun roill, roenn idj nun
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von bem 2Imt oefetit tperbe, baf, fie mich in itjre ßöufer neljmen. llnb er rief ju fid?

alle Sdjulbner feines E?errn, unb fpradj 3U bcm erfien: tDtericl bift bu meinem ^errn
fdjulbig? €r fprad]: ^unbert üonnen (Dels. llnb er fprad> 3U il]m: 21imm beinen Srief,

fe^e bid^, unb fdireibc flugs fünf3ig. I>arnad} fprad^ er 3U bem anöern: Du aber,

rDieptel bift bu fd|ulbig? <£r fprad]:'£junbert IHaltcr lDei3en. Unb er fprad^ 3U ii^m:

nimm beinen Brief, unb fd]reib adjt3ig. Unb ber Ejerr lobete bcn ungerediten Baus»
balter, baJ5 er flüglid] getan batte; benn bie Kinber biefer IPelt finb flüger benn bie

Kinber bes £id]tes in ibrem (Sefd^Ied^te. Unb id^ jage eudj aud^: tHadiet eud^ ^freunbe
mit bem ungcredjten Hlammon, auf baj^, wenn ibr nun barbet, fie cudj aufnefjmcn in

bie eroigen ^ütten. IDer im ©cringften treu ift, ber ift aud^ im (Sro^^en treu; unb tper

im (5eringften unrcd]t ift, ber ift aud^ im (Srof^en unred?t. So il]r nun in bem ungercd^ten

iHammon nid)t treu fcib, rper roill eud^ bas ibabrbaftige Dcrtrauen? Unb fo ifjr in bem
^remben nidit treu feib, cier wirb cud] geben, ta$ euer ift?

Pätcrftimme: Das (SIeidjnis rom ungered^ten £?ausbalter licit Dielen Scfern ^örcrn unb 2lus»

Icgern mebr 2Tot gemadjt als nötig toar. IRan beobadite ben gufammenljang unb bie

2lbfid^t Z^\u, unb bas (Sleid^nis ift flar. Unbufjfertige robe Sünber, mie ber ungeredjte

J^ausbalter, miffen fidi aus bcn ^folgen unb rcrlcgenbciten ibrcr Sänbcn 3U bclfen: unb
bußfertigen Sünbern, (5ottes neugeborenen Kinbern, foUtc fein IDcg übrig fein, fidj in

ber Stunbe bes Darbens unb bes (Scrid^tes 3U beifcn? Sic mögen fid^ ber Ejeiligung

befleißigen unb für gute geugniffe cor (5ott, bem 2?id^ter alles ^leifd^cs, forgen, fo

ipirb bie Dergebung, xveldtc fie bier beruhigt b^-it it|nen audi bleiben am Sage bes

(Serid^ts. fjeiligung mad]t i>tn Sünber, ber Vergebung fanb, bier unb bort feines Ejeils

gerniffer; benn bie l^eiligung ift bie üon (Sott geroollte (f^^Sß ""ö 23eficgclung ber
Dergebung. Das ift im Kur3en ber Sinn bes (SIeidjniffcs. Söbc.

£eita?ort 3um £obgcfang: Der ^(£rr fpradj 3u feinem £?ausljalter:

äu 2?cdjnung von beinem ^austjalten. Ejaüclujal}!
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(Sebet: ß<£rr (Sott, bimTnIifcbcr Dater, Du baft uns ^lUe ju Iletnen E^ausbaltern cerorönet:

fjilf, baß tptr bic certrautert (5üter nicbt burcbbrinaen, fonbern fic n?obl terrocn&crt,

audi mit bcm geitlicbcn uns ^freunbe macben, bamft rptr in bie etpigen E^ütlen auf»
genommen irerben; um 3efu Cbrifti . .

JTtittagsgcbet.

ß<£rr bore, roas mei» ITcunb.

Sieb an: tnie 3si'"s dbrijt

^ür mid^ gegeben ift,

Per bat, tr>as icb nid^t fann,

(Erfüllt, unb genug getan

3m £eben unb £eiben.

IDillft Du nicbts feben an,

2IIs ipas ein ITienfcfj getan,

So ttiirb fein ITienfcbenfinb

Dor Utenge feiner Sünb
3m ^immel befteben.

pfalm: 119, 53—80.

£efung: Sprüdje 16, {—9.

Der ITienfd^ fe^t fid^'s tpobi cor im £jer3en; aber com ß€rrn fommt, ipas bte §unge
reben foU. (Einen '^eali&i^n bünfen feine CÖege rein; aber ber £j€rr luäget bie (Seifter.

Sefiebl bem ßcErrn beine IDerfe, fo werben beine 2^nf*läge fortgeben. Der B€rr marfjt

alles 3U befiimmtem §iel, aud^ ben (Sottlofen für ben böfen Sag. <Ein ftol3 fjer5 ift bem
£j(£rrn ein (Sreuel, unb a>irb nid>t ungeftraft bleiben, menn fie fid^ glei* 2Ille aneinanber

l^ängen. Durdi (5üte unb Sreue irirb lUiffetat cerföbnet, unb bur* bie vfur*t bes

£j(£rrn meibet man bas Söfc. IDenn 3^'Ttanbs EDege bem 6€rrn n?obl gefallen, fo

mad^t €r aud) feine »feinbe mit ibm jufrieben. (Es ift beffer n^enig mit (Sered^tigfeit,

tcnn Diel (Einfommens mit Unredit. Des ITienfdien ^er3 erbenft fid) feinen IDeg, aber

ber ^(Err 2lllein gibt, ta^ er fortgebe.

(Sebet: ® ßiErr (Sott, la^- bie ®bren Deiner Barmbcr3tgfeit bem (Sebete Deiner (gläubigen

offen fein; unb auf bafj Du uns toas rpir bitten gebeft, fo cerleibe gnäbiglid?, t>a^ mir

aud^ Don Dir begehren mas Dir allein gefällig ift; burdj . .
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pfalm: UO. lU.

£e[ung: I. Brief 5. Pauli an bie Korintfjcr JO, I— 13.

3dj ifill eud^ aber, lieben Brüöcr, nidjt cerbalten, ba^ unfre Däter finb 2IIIc unter
bcr EDoIfe getpefen, unb finö 2llle burd^s ITTeer gegangen, unb finb 2IIle auf ITtofes

getauft mit ber tDoIfe unb mit bem ITteer, unb Ijaben 2IUe einerlei geiftlidie Speifc

gcgeffen, unb tjaben 2tIIe einerlei geiftlid^en Eranf getrunfcn; fie tran!en aber r>on bem
gciftlidjcn ^ds, ber mitfolgte, trefd^er ujar Cljriftus. 2lber an il?rer Dielen l^atte (Sott

fein IPoljIgefallen; bcnn fie ujurben niebergefdjiagen in ber IDüfte. Das ift aber uns
3um Porbiibe gefdicben, baH unr nidn uns gclüften laffcn bcs Böfen, gleidjirie 3cnc
gelüftet i\at. tDerbet audj nidjt 2lbgöttifdje, gleidjipie jener (Htlidic trurben, als gefd^ricbcn

fteljet: „Das Volt fet3te fidj nieber, 3u effen unb 3u trinfen, unb ftunb auf, 3u fpielen."

2lud) laffet uns nidjt £jurerei treiben, roie (Etlid^e unter 3enen ^urerei trieben, unb
fielen auf (Einen Sag breiunbstpansigtaufenb. Saffet uns aber andi (Eijriftum nidjt

cerfudjen, ttiie (Etlidje Pon 3en2n 3^" perfud^ten, unb iDurben con ben Stijlangen um-
gebradjt. lUurret audj nidjt, gleid)i»ie jener €tlid]e murreten, unb tt'urben umgebradjt
burd^ ben Dcrberber. Sold^es alles iriberfutjr 3£"£" i^^ Dorbilbc; es ift aber

gefdjrieben Uns 3ur IDarnung, auf roeld^c bas (£nbc ber IDclt fommen ift. Darum: teer

fid} läffet bünfen, er ftebe, mag n?ot)I 3ufetjen, bafj er nidjt falle. (Es i\at eud] nod^ feine

benn menfd^Iidie Derfudiung betreten; aber (Sott ift getreu, Der eudj nidjt läffct rerfudjen

über euer Dermögen, fonbern madjt, iia^ bie Perfud^ung fo ein (Enbe gewinne, bafe itjr's

fönnt ertragen.

£j€rr, Ijöre tpas mein lUunb.

3dj will Dir banfbar fein, Drum fenbc Deinen (Seift,

Dodj ift mein Können flein; Der Deinen Kinbern meift

2lIIein in Deiner Kraft, Den IPeg, ber Dir gefallt;

Die Sun unb EDoUcn fcfjafft, IDer ben beroal^rt unb Ijält,

Stefjt all mein üermögen. IPirb nimmermeljr feljlen.
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£extirort 3um Cobgefang: 3dJ tpci§ vookl was idj tun irill,

Da§ fie midj in itjre Ejäufer netjmen.

(5ebet: Sdjenfe uns — von bitten Did^, o ^€tr — immerbar ben (5cift, 3u benfen unb 3U

tun, was redjt ift, bamit wir, bie ipir obne' Did? nidjt fein fönnen, Dir gemäfe 3U

leben cermögen; burdj . .

pfalm: 29.

itlontag nac^ bcm 9. Sonntag nad) Crinitatis.

2TTorgcngcbef.

iriel. 159/160.

^(Err, roenn icf^ Dxdi nur a»erbe fjaben,

tllein beftes Seil 3U jeber §eit,

So ir>irb ficf^ £eib unb Seele laben

^ier 3eitlidj unb in (EiDigfeit.

Was gebt bie IPelt uns <£briften an?
(Senug, a>er Didj (Sott Ijaben fann.

JDie idi'ön unb bodti baft Du gebauet

Die fternenreicbe i^immelsftabt,

Dag fie ber tTtenfrf) mit £uft anfdjauet,

Die fo Diel (Slan3 unb Klarbeit bat!

EDas gel}t midj Sterncnflarbeit an?
(Senug, u?er Dicfj (Sott Ijaben fann.

£efung: (Enangelium 5. JHattljat 13, 4^1—46.

2^bermal ift glcidi bas ßimmelreidi einem cerborgnen Sd)at3 im 2Icfer, weldbm ein

ITTenfdj fanb, unb cerbarg ibn, unb ging bin cor ^reuben über bemfelbigen, unb cerfaufte

alles tt»as er I?atte, unb taufte i>en 2ldcr. 2lbermals ift gleid^ bas Ejimmelreidj einem

Kaufmann, ber gute perlen fudjtc. Unb ba er (Eine föftlidie perle fanb, ging er bin,

unb oerfaufte alles, rpas er I^atte, unb fauftc biefelbige.
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JHtttagsgcbct.

^€rr, wenn id? Did\ nur.

Kann aucb ein feftrcr Bunb im £eben
2lls 5n?ifd7en £eib unö Seele fein?

lüenn Die fid^ ron einanöer aeben,

2llsbali) Cevfdimad^tung fället ein.

ITas gebt mid^ biefes Seben an?
(Senug, xvex Did} (Sott l^aben fann.

pfalm: 27.

Scfung: 3cf«^ia 30, 15—21.

renn {o fpridit bev ß*£rr 6£rr, bcr ßeiiige in ^-i"*-!*-'!: IPenn ihr unifelntet, unb
{tille bliebet, fo ipür^e eud) gehoifen; Ourdi StiÜefcin unb ßoffen niüri»ct ihr ftav! fein.

2ltcr ihr rroUt nidjt, unb fprcdiet: ,,Iletn, fonbern auf i^offcn n'ollen trir füebcn.'

Darum u-er&ct ibr flüd^tig fein. ,,llnb auf 2\enncrn rpollcn nnr retten." Darum n^crben

eud) eure Derfolgcr übereilen; benn euer daufcnb n-crben flieben ror eines (Einigen

Sdjelten; ja, cor »fü^fen rpcrbct it^r 2lIIe fliel^en, bis i>a'\^ itjr überbleibet roic ein ITTaft»

bäum oben auf einem Serge unb ipie ein panier oben auf einem ^ügel. Darum l^arret

ber £7€rr, i)a\^ (Er eudi gnabig fei, unb bat £id] aufgemadit, bai5 ^^^ ^^^1 ^^^^ erbarme;
benn ber F}(2xx ift ein (Sott bes (Seridits; tpobi illlcn, bie Sein barren! Denn bas Volt
§ions tDirb 3U 3evufalem loolineru Du ifirft nid^t u^cinen; (Er roirb bir gnäbig fein,

menn bu rufeft, €r rpirb bir antn^orten, fobalb (Er's boret. Unb ber ^*£rr ipirb cndi in

(Erübfal Srot unb in 2Iengften IDaffer geben. Unb bcine Seigrer n^erben fid^ nid)t mel^r

oerbergen muffen, fonbern beine 2!ugen a^erben beinc 5febrer feben, unb beine (Dbren

u^erben boren Innter bir Ijer bas XDort fagen alfo: Dies ift ber IPeg, benfelbigcn gebet;

fonft tpeber 3uv 2^ed}ten, no(^ jur £infen.
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pfalm: 122.

Scfung: 2lpofteIgefcfjid)te 17, 16—34.

Da aber paulus il^rer 3U ^Ittjen martcte, ergrimmte fein (Seijt in if^m, ba er fal? öie

Stabt fo gar abgöttifdj. Ilnö er reöete 3U bcn 3uöen uni) (Sottesfürdjtigen in ber Sd^ulc,

aud\ auf bcm IHarftc alle Sage 5U Denen, öic fidj f]er3ufanben. (Stiidje aber öer €pifurer
unb Stoifcr pl^ilofopl^en ftrittcn mit il^m. llnö (£tlid]c fpracbon: IPas n^ill biefer

Sotterbube fagen? €tlidie aber: (£s fiel^et, als ujollte er neue (Sötter oerfünbigen. Das
madjtc, er fjatte bas (Eüangelium von jsfu unb von ber iluferftebung il^nen uerfünbigt.

Sie nabmen if^n aber, unb fübreten ibn auf ben (Serid]tsplat3, unb fprad^en: Können
ipir audi erfahren, rcas bas für eine neue Sebre fei, bie bu lebreft? Denn bu bringeft

etupas Heues ror unfere ©bren; fo u^ollten tuir gerne anffen, luas bas fei. Die 2Itbener

aber alle, audj bie 2tuslänber unb (Säfte, u'aren gerid]tet auf nid]ts anbers, benn cttoas

rteues 3u fagen ober 3U frören, paulus aber flunb mitten auf bem (5eridjtsplat5, unb
fprad}: 3^1^ ülänner pon 2ltben, id) febe eud^, i)a\^ ii^r in allen Stüden gar febr bie

(Sötter fürd]tet. 3«^? ^in l^erburd^gegangen, unb babe gefefjen eure (Sottesbienfte, unb
fanb einen Stltar, barauf ipar geftrieben: Dem unbekannten (Sott. Tcun perfünbige idj

cud^ Denfelbigen, Dem ibr unrpiffenb (Sottesbienft tut. (Sott, Der bie IPelt gemadjt f^at

unb alles iras brinnen ift, €r, Der ein £7CErr ijt Bimnieis unb ber (Erbe, tuobnet nid?t

in Sempein mit l7ünben gemad)t; Sein tpirb audj nidjt con nicnfdien(?ünben gcpfleget,

als Der 3einanbs bebürfe, fo €r Selber 32bermann Seben unb ®bem aUentbalben gibt.

Uni) (£r hat gemad^t, i>a^ pon (Einem Blut aller ITtenfd^en (Sefd^Ied^ter auf bem gansen
(grbboben roobnen, unb liat §iel gefet3t unb porgefeben, rpie lang unb ipie tpeit fic

ttJobnen foUen, ba^ fie bcn Ej(Errn fud?en foUten, ob fie bod] 3^" füblen unb finbcn

möd^ten; unb 3iPar, €r ift nidit ferne Pon einem 3'^3li'iT^" unter uns. Denn in 3']"^

leben uneben unb finb unr; als audi etüd^e poctcn bei eud^ gefagt b<iben: IPir finb

Seines (Sefd^Ied^ts. So xvh benn göttiid^es (Sefdjled]ts finb, follen u;ir nidjt meinen,

bie (Sottljeit fei gicidj ben gülbenen filbernen unb fteinernen Silbern, burdj menfd^lid^e
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Kunft unb (Sebanfen gemad^t. Unb 3n?ar iiat (Sott bie §eit ber UntDiffcnt?eit überfebcn;
nun aber gebeut (£r allen UTenfcfien an allen €nben, Buge 3U tun, barum i>a^ (Er einen

Sag gefet3t I?at, auf rpeldjen €r rid^ten iPtU i>en Kreis bes (Erbbobens mit (Serecf^tigfeit

burd^ einen IlTann, in IDeldjem <£r's befd^Ioffen f^at, unb 3e<^ermann Dorbält ben
(5Iauben, nad^bem €r 3^" k^i do" ben üoten auferroedt. Da fie tjöreten bie 2luferftebung

ber (loten, i>a Ijatten's <£tlidje ii^ren Spott; €tlidie aber fprad^en: IDir ojollen bidj bacon
iDciter fjören. 2IIfo ging paulus ron iljnen. (Studie ITlänner aber tjingen iljm an, unb
würben gläubig; unter loeldjen rpar Dionylius, einer aus bcm2?at, unb 2tnberc mit itjnen.

Däterftimme: 2Ius ben Briefen bes feiigen 2JpofteIs paulus fpridit feine gan3c IjeiHge Seele.

Die gan3e IDelt umfaßte er, alle trug er in feinem ^er3en. (Er übte fein 2lmt im größten

ITTafee. 2Iljmen roir itjn fiierin nadj! ^reilid} fönnen oir nidit ^en (Erbfreis, nid^t gan3e
Stäbte, nid^t Dölfer belebren. 2Iber jeber (£in3elne fann £ebrer fein für fein (Befinbe,

für (Jrau unb Kinb, für ^reunbe unb Tladibarn. Ttiemanb halte mir entgegen: 3^? ti"

ungetoanbt im 2?eben, unb ungelebrt. IDer u»ar ungclebrter als petrus, wer ungeübter
als paulus? Unb iodb haben Beibe: ber Ungeübte unb ber Ungelebrte, taufenb
pljilofopben überrounben unb taufenb Hbetoron perftummen mad^en. 2k^ (Eifer unb
(ßottes (Snabc taten alles. 3o^- (Ebryfoftomus.

^(£rr, u?enn idj Didj nur.

Du (Sott, ja Du bift mein 2lIIeinc, Drum bilf, ita^ xdi an Di(ij gebcnfe
trteines fjer3ens (SIan3 unb befte »frcub; 3^^ meinem Seben alle3eit,

Des £jimmels <Slan^ wddit Deinem Sdieinc, l\n^> mein (5emüt 3um f^immel fdjmenfe.
Die U)cltluft aller Ejerrlidjfeit. <£nt3ücft ber eitlen (Eitclfeit.

IDas gebt bie IDelt uns Cbriften an? Was gel^t bie IDelt uns (Etjriften an?
(Benug, roer Did| (Sott liaben fann. (Scnug, u?er Vidi (Sott babcn fann,

(Sebet: fieber Ijimmlifdjer Dater, niir banfen Dir unb preifen Didi, bafj Du Deine Boten
mit bem feligmadienben (Ecangelium aud^ 3U uns gefanbt Ijaft. © lafe bie djriftlid^en

Dölfer in unferm (Europa biefe gnäbige IPoljltat ja nid)t oeigeffen ober gering fd^ä^cn.
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Segne bie alte Cbriftenf?eit unb erfülle fic mit Strömen bes fjctiiaen (Seiftes, ba^ fie in

beftanbiger Buge unb in rpal^rbaftigem (Slauben Dein H)erf treibe. (Sib uns freubige

^er3en, an Denen, bie Dicfj nodj nidjt fennen, ITiifjion 3u treiben, bamit in allen

Dölfern unb £änbern Diele 3U Dir fommen.

2)icn&tag nacfc 6cm 9. Sonntag nac^ ^rinitatis.

21Torgcngci»ct.

Pfalm: 37.

lUel. 18/19.

TXodi bennocf^ mu^t bu brum nidjt ganj Drum falle, bu betrübtes Ejeer,

3n üraurigfeit rerfin!en: 3n Demut cor 3bm nieter;

©Ott iDirb bes fü^^en Sroftes <Slan3 Spridi: B(£rr, ipir geben Dir bie (Etjr,

Sdion mieber lafjen blinfen. '2i(ii nimm uns Sünber irieber

Steb in (Sebulb, toart in ber Still, 3n Deine (5nabe; reife bie £aft,

Unb lag (Sott macben rpie €r rcill: Die Du uns aufgeleget Ijaft,

(Er fanns nicbt böfe madjen. ^intoeg, beil unfern Sdjaben!

£efung; «Ecangelium S. IHattbäi 14, 22—00.

Unb alsbalb trieb 3£fus Seine 3ünger, i>a^ fie in bas Sdjiff traten, unb cor 3^^
Ijerüberfuljren, bis <£r bas Dolf ron Sieb liege. Unb ba €r bas t?olf ron Sicfj gelaffen

ijatte, ftieg (Er auf einen Berg 2lllein, 6a% €r betete. Unb am 2lbenb mar (Er 2lllcin

bafelbft. Unb bas Sdjiff mar fcbon mitten auf bem tUeer, unb litt 2flot non ben EDellen;

benn ber IDinb mar iljncn 3umiber. 2lber in ber nierten tlacbtmad]e fam 32fu5 3U

ibnen, unb ging auf bem ITteer. Unb i)a Z^n bie 3ünger faben auf bem ITteer geben,

erfd^rafen fie, unb fpradjen: (Es ift ein (Sefpenft! unb fdjrieen Dor ^urd^t. 2lber alsbalb

rebete 3^1115 mit iljnen unb fpradj: Scib getroft, 3^? bin's; fürdjtet eudj nidjt! Petrus
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aber antiportete 3^"^ ""<5 fprad^: Ej€rr, bift Du es, fo tieiß micfj 3U Dir fommen auf
bem tOaffer. Unö €r fprad^: Komm tjer! Unb petrus trat aus bem Sd^iff, unb ging

auf bem IPaffer, ia^ er 5U 3efu fame. (Er fab aber einen ftarfen IDinb; ba crfd^raf er,

unb l^ub an 5u finfen, fd^rie unb fprad^: ß(£rr, i^ilf mir! 3efus aber reöte alsbalb bie

£janb aus, unb ergriff ibn, unb fprad^ 3U it^m: Q) bu l{leingläubiger, toarum streif elteft

bu? Unb fie traten in bas Sd|iff, unb ber IDinb legte fidi. Die aber im Sd^iff roaren,

tarnen, unb fielen oor jbm nieber, unb fpradjcn: Du bift rpafjrlidj (Sottes Soijn.

Xiodn bennodj mufet bu.

2luf (Sottes Siebe mu^'t bu fielen,

Unb bxdi nxdtit laffen fällen;

EDcnn audi ber Ejimmcl ein rpoUt gebn,

Unb alle ibelt 3erfd]eL'en.

(Sott Ijat uns (Snabe 3ugefagt,

Sein JDort ift flar; rpcr fidj brauf ruagt,

Dem fann es nimmer fehlen,

pfalm: 44.

ficfung: (.Budj Samuelis 15, 16—25.

Samuel aber antwortete Saul: Safj bir fagen, u'as ber £j(£rr mit mir gerebet bat

biefe ilad^t. (Er fprad): Sage an! Samuel fpradi: 3ft's nid^t aifo? Da bu !lcin uurcft

Dor beinen 2Iugcn, tcurbeft bu bas fjaupt unter ben Stämmen 3si-'acls, unb ber l7(£rr

falbte bid^ 3um König über 3srael? Unb ber V}<S.vx fanbte bidj auf ben ibcg, unb fpradj:

geudi bin, unb oetbanne bie Sünber, bie 2Imalcfitcr, unb ftrcite roiber fic, bis ,bu fie

Dertilgeft! IParum baft bu nidjt gebordu-t bes £7(£rrn Stimme, fonbern baft bid] 3um
Kaub getpanbt, unb übel geljanbelt cor ben 2Iugcn bes fj(£rrn? Saul antioortcte

Samuel: £)ab id^ bodj ber Stimme bes Ej^Errn gel^ordjet, unb bin binge3ogen bes U)egcs,

^cn mid> ber li^Err fanbte, unb bebe 2lgag, ber Jlmolefitcr König, gebradjt, unb bio
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itmalcfiter rerbannet; aber bas Dolf bat fces Ä'aubs genommen, Sd?afe unb Kinöer, bas
Befte unter ^em Derbannten bem £j€rrn, deinem (Sott, 5U opfern in (Silgal. Samuel
aber fpracb: tlleinft bu, bag ber B<£rr £uft babe am ©pfer unb Sranbopfer gleidjnjtc

om (Seborfam ber Stimme bcs £j(£rrn? Siebe: (Seborfam ift beffer benn ©pfer, unb
2Iufmerfen bejfer benn bas ^ett t>on IDibbern; iienn Unaeborfam ift eine gaubereifünbe,
unb IDiberftrebcn ift 2lbgötterei unb <Söt5enbienft. IDeii bu nun bes E7€rrn ITort

certporfen baft, t?at (£r bic^ aucf^ reruporfen, i>a^ bu nidit König feieft.

2tbeni>g«bet.

pfalm: 124-

£efung: 2lpofteIgefcf}id|te 24, 22— 26.

Da aber ^elij folcbes borte, 30g er fie t?in; benn er n?u§tc gar tpobl um biefen IDeg,

unb fprad^: tDenn £vfia=, ber Ejauptmann, berabfommt, fo iDill idj micb eures Dinges
erfunbigen. (Er befabl aber bem Unterljauptmann, paulus 3U bebalten unb laffen JJutje

baben, unb ba^^ er iliemanb ron bcn Seinen rrebrtc, ibm 5U bienen, ober 3U ibm 3U

fommen. Xlaä) ctlidjcn (Lagen aber fam ^^elij mit feinem IDeibe Drufiüa, bie eine 3übin
ipar, unb forberte paulus, unb borte ibn ron bem (Slauben an (£briftum. Da aber paulus
rebete con ber (5erecbtig!eit unb con ber Keufdibeit unb con bem 5ufünftigen (5erid]te,

erfd^raf (felir, antrcortete: (Sebe bin auf bicsmal; irenn id) gelegene §eit b<^be, xvxU. idj

bid^ l^er laffen rufen. (Er boffte aber baneben, ba^ ibm ron paulus foUte (Selb gegeben

tperben, ba^ er ibn losgäbe; barum er ibn audj oft forbern lieg, unb befpradi fid^ mit ibm.

Tiodi bennod) mufjt bu.

So barfft bu audi an Seiner Kraft tDas ift Sein ganjes iccrtes 2\eid),

(Sar feinen gtoeifel baben: 2Us lauter lDunberfad}cn?

IDer ifts, Der alle Dinge fdiafft? (Er bilft unb baut, u'enn irir uns gleid]

iPer teilt aus alle (Saben? Des gar fein £^offnung mad^en.

6ott tuts! l\ni> bas ift aud^ ber Hlann, llnb bas ift Seines Ttamens 'Rnkm,
Der 2^at unb Eat erfinben fann, Den bu, u^enn bu Sein Heiligtum
IDenn 3£^e'^niann Der3aget. iDill ft fc.ben, 3bm muyt geben.
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TXixitvcod} nac^ 6em 9* Sonntag rxadf Zximtaüs.

Pfalm: H6.
ZtTorgcngcbct.

irtel. 155.

Was mein (Sott mill, öas gfdiel) all gcit,

Sein IDtU ber ift bcr bcfte;

§u helfen D e n' (Er ijt bereit,

I)ie an 3^?" glauben feftc.

(Er Ijilft aus Ilot

Der fromme (5ott,

llnb 5ücbttget mit IHa^en;
IDer (Sott certraut,

<^eft auf 2k^ baut,

Den ipill (Er nidjt oerlaffen.

(Sott ift mein SIroft, mein ^rerfidjt,

IHein ßoffnung unb mein £eben;

Was mein (Sott ipill, i)a^ mir gefcljicijt,

H)iU icfj nid]t tpiberftreben.

Sein IDort ift roabr,

Denn all mein f^aar

€r Selber bat gcjätjlet;

(Er I:;üt unb toadjt,

Stets für uns trad^t,

2Iuf i)a^ uns gar nict^ts feljlet.

£efung: Soangelium S. ITtarci 4, 3—9.

E^örct 5u! Siebe: es ging ein Säemann aus, 5U feien. Unb es begab fid], inbcm er

fäetc, fiel etlid^es an ben JDeg, ba famcn bie Dögel unter bem ßimmcl, unb fraf^cn's

auf. (Etlidjcs fiel in bas Steinige, ba es nidit ciel (Erbe l^atte, unb ging balb auf, barum
i>a^ es nid]t tiefe (Erbe batte. Da nun bie Sonne aufging, rerirclftc es, unb bicroeil es

nidit IDur3el batte, cerborrctc es. Unb ctlidies fiel unter bie Dornen; unb bie Dornen
iDud^fen empor, unb crftidtcn's, unb es bradjte feine ^rud|t. Unb ctlid^es fiel auf ein

gut £anb, unb brad]tc <^rud}t, bie ba 3unabm, unb n)ud)s; unb etlidjes trug breijjigfältig,

unb etlid}cs fed73igfältig, unb etlidjes bunbertfältig. Unb (Er fpradj 3U ibnen: ü?er
©Ijren bat 3U Ijören, ber Ijöre!
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JITittagsgebei.

Was mein (Sott roill.

TXodi eins, ^(£rr, rpill td^ bitten Didj;

Du ipollft mirs nxdht uerfagen:

IDenn rnict» ber bcfe <fcin^ anficht,

faß midi, 5€rr, nid^t oersagen.

Ejilf, fteur unb luebr,

2ld> (5ott mein ß(£rr,

§u €bren Deinem ZTamen.

XDev bas begehrt,

Dem roirbs gerpäbrt:

Drauf fpredj td^ frötjlidj 2Imen.

pfalm: 60.

«cfung: I.Budj IHofe 37, 4— U.
Da nun feine Brüber faben, ba^ ifjn ifjr Dater lieber l?attc öcnn alle feine Brüöcr,

iraren fie ibm feinb, unb fonntcn ibm fein freunölid^ IDort 3ufprcd|en. Da3u batte 3of^P^
einmal einen üraum, unb fagte feinen Srübern baron; ba ipurbcn fie ibm nod^ feinber.

Denn er fprad^ 3u ihnen: ßöret bod], u?as mir geträumet hat. XRxdi bcud^te, u?ir banben
(ßarben auf bem »fetbe, unb meine (Sarbe riditete fid) auf, unb ftunb: unb eure (Sarben

umher neigeten fid^ cor meiner (Sarbe. Da fpra*en feine Srüber 3U iijm: SoIIteft bu

unfer König merben, unb über uns herrfdien? Unb tuurben ihm nod) feinber um feines

Eraums unb feiner Hebe ipillen. Unb er hatte nodi einen anbern Sraum, i>en er3ählte

er feinen trübem unb fprad^: Siebe: idj habe nod^ einen Sraum gehabt; midi beudjtc,

bie Sonne unb ber ITionb unb elf Sterne neigten fid; cor mir. Unb ba bas feinem Dater

unb feinen Srübern gefagt roarb, ftrafte ihn fein Datcr, unb fpradi 3U ihm: IDas ift bas

für ein Geraum, ber "bir geträumet tjat? Soll idi unb beine tUutter unb beine Brüber
fommen, unb cor bir nicberfallen. Unb feine Srüber ncibeten ihn. 2lber fein Dater

bel?telt biefe IDorte.

527



2ll>en6gcbct.

Pfalm: (30.

icfung: Jlpoftelgefdjtdjtc \o, l—8.

€s mar aber ein ITlann 3u (Jläfarca, mit Flamen (Cornelius, ein Ejauptmann oon bcr

Sdjar, ^ie ba l^eijjt bie irclfdie, gottfclig unb gottesfürchtig famt feinem gan3en E^aitfe,

unb gab bem Dolf niel JUmofen, unb betete immer 5U (Sott. ?er \aii in einem (Sefidite

offenbarlidj um bie neunte Stunbc am Sage einen (Engel (Sottcs 3u fid} cingeljen, ber

fprad^ 3U if^m: (Cornelius! (Er aber falj itjn an, erfd^raf, unb fprad^: I^err, tpas ift's?

(El? aber jprad) 5U il^m: Deine (Sebete unb beine Sllmojen finb Ijinauffommen ins

(Sebäd]tnis cor (5ott. Unb nun [enbc Ifiänner gen 3oppe, unb laJ5 forbern Simon, mit
bcm gunamen petrus, rpcldier ift 3ur I^erberge bei einem (Berber Simon, bes ^aus am
Hleer liegt; ber rcirb bir fagen, xvas bu tun foUft. Unb ba ber €ngel, ber mit (Cornelius

rebete, tjinmeg gegangen wav, rief er 3tr'een feiner Ejausfnedjte unb einem gottesfürd^tigen

Kriegsfned|t con Denen, bie iljm aufroarteten, unb er3ätjlte es itjnen alles, unb fanbte

fie gen 3oPP^-
mci.31.

Der Sag ift f|in; mein 36f"/ ^^i nair bleibe, Pcrgib es, V)(£xv, was mir fagt mein (5eu)iffen:

® Seclenlid^t, ber Sünben Itad^t nertreibe! IPclt (Teufei Sünb iiat midj oon Dir geriffen.

(Set? auf in mir, (5Ian3 ber (5ered]tigfeit, (Es ift mir leib! Dlid] ftell idi luieber ein;

(Erleud^te mid], ad] l^(£rr, benn es ift §eit. Da ift bie I^anb: Du mein unb idj bin Dein,

lobpreis unb Danf fei Dir, mein (Sott, gefungen; 3sroeIs Sd]u^, mein Ejüter unb mein flirte.

Dir fei bie (£t|r, bafj alles ipoi^lgclungen ^TjU meinem ilroft Dein fiegbaftSdju'ert umgürte!
llad] Deinem 2\at, ob idjs fdjon nidjt cerftel^; J3cipal]re mid] burd] Deine grofje IlTad^t,

Du bift geredet, es gefie xvxe es getj. IDenn 2SeIiaI nadj meiner Seelen trad^t.

Uur eines ift rpas midj empfinblid} quälet: Dufd^Iummcrftnid^t, uiennmatte(S!ieberfd]Iafcn:

^eftänbigfeit im (Suten mir nodj fetjlet; ^(dj !>3f)
bie Seel im Sd]Iaf aud] (Sutes fdiaffen;

Das n)eif,^t Du mobl, t7cr3eiisfünbigcr, (D siebcnsfonn, crqnicrc meinen Sinn!
3d] ftraudjle ncd] ruic ein Unmünbiger. Didj lafj idi nid^t, mein ^cls— Der (Tag ift tjin.
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Pfaltn: 66.

Donnerstag nadf 6cm 9. Sonntag nad) ^rinitatis.

Zlux frifdj ^tnein!

i-t^U-\ r^^rjrrr J r^ crf^^
rrri 1. 1

.' J x^^^gü^J J
r

r J ^^^^g i rrra^
2^ur frifcf] l^inein!

(Es tüirb fo tief nidjt fein:

I^as rote IHeer xvixb biv fd)on plat3 nergönncn.
tDas unmmerftbu? Sollt Per nid]t belfert fönnen,
Der nad] öein SIit5 gibt f^citern Sonnenfd^ein?
21ur frifd^ tjineinl

Per E^immelsl^elb

Cjat einen IDetj beftellt,

Pen Hiemani) ir^eifj; ei? Sein Dolf foUte finfen,

ll'tujj felbft bas lUeer auf biefes fjelben tDinfen
§ur lllauer fein: (Er berrfdjt im ^lutenfelb

Per £7immelst]elb.

Scfung: Scangelium S. ITiarci 4, 10—13.
Unb ba €r allein war, fragten 2kn um bies (Sleid^nis bie um ihn rparen, famt ben

grpölfen. Unb €r fpradj 3U iljncn: (Eudi ift's gegeben, bas (5cbeimnis bcs 2\eidis (Sottcs

3u ruiffen; Penen aber brau^^en upiberfäbret es" alles burd? (Slcid^niffe, auf t>a^ fie es

mit feijenben 2(ugen fcljcn, unb bod? nicfjt erfennen, unb mit l^örenbcn (Dk^en ijören,

unb bod] nidit oerftel^en; auf bafj fic fid? nidit bermaleins befehren, unb ibrc Sünben
iijnen cergebcn irerben. Unb <£r fprad? 3U it?nen: Derftebet ibr bies (5leid]nis nid?t?

tDie wollt il?r benn bie anbcrn alle cerftel^en?
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JlTittagsgcbet.

Xluv frtfdj {?incin.

2luf, fdjipadjer Sinn,

IDirf allen Kummer !?tn,

Unb fdjtde öid^, bie ütefe burcf}3utDaten.

Kommt fdion ein Sturm: bein 3ß|us roirb bir raten
Unb helfen aus; ber Sob ift bein (Scipinn.

2luf, fdjtpüdjcr Sinn!

Pfalm: 74.

£cfung: rDctstjcit 19, 1—9.

2Iber bie (Sottlofen überfiel ber §orn oijne Barmber3igfcit bis jum €nbe. Denn
€r iDu^te 3UDor ipol^l, rras fie fünftig tun roürben, nämlid^, ba fie ibnen geboten bitten,

tPe«3U3ieI}en, unb ba3u fie mit ^^lei^^ laffen geleiten, ba% fie es bereuen mürben, unb
ibnen nachjagen. Denn ba fie noch £eib trugen, unb bei ber Soten (Sräbern flagten,

fielen fie auf ein anber töricbt Dornebmen: i>ä% fie verfolgen moUten als bie ^lücfjtigen,

tpeldie fie bocii mit j^Ieben hatten ausgcftofjen. 2Jbcr-cs muftte alfo gehen, i)a^ fie 3U

folcfjem <Enbe fämen, n?ie fie cerbienet batten, unb mußten cergeffen, mas il?ncn ipibcr-

fabren mar, auf ba^ fie DoIIenbs bie Strafe überfamen, bie nodj babinten mar, unb Dein
Dolf eine munberlid^e J?eife erfübre, jene aber eine neue EDeife bes Sobes fänben. Denn
bie gan3C Kreatur, fo ihr eigne Jtrt hatte, ceränberte fid^ roieberum nadj Deinem (Sebot,

bcm fie bienet, auf ba}^ Deine Kinber unocrfebrt beirabrt mürben. Da mar bie tDolfc,

unb befctjattete bas Beer; ba 3UPor EDaffer ftunb, fab man troden £anb berrorfommen;
ba voaxb aus bem roten lUeer ein EDcg ohne ßinbernis unb aus ben mächtigen fluten
ein grünes ^elb, bur* meld^es ging aUes Dolf, fo unter Deiner V}anb befdjirmct marb,
bie fold^e munberlicbe IPunber faben; unb gingen mie bie 2\offe an ber EDeibe, unb
lödeten mie bie £ämmer, unb lobten Didj, &<£rr. Der fie erlöfct b^tte.
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2lben6gcbel.

pfalm: I38.

£efung: 2IpofteIgefdjicfjte lo, 9— 20.

Des anberrt Sagcs, ba Diefe auf bem IDege maren, unö nahe 3ur Stabt famen, ftieg

Petrus t^inauf auf ben SöUer, 3U beten, um bie fecbfte Stunbe. Unb als er l^ungrig

xparb, tDoUte er effen. Da fte ifjm aber 3ubereiteten, roarb er ent5üöt, unb falj ben I^immel

aufgetan, unb Ijcrnieberfabren 3U ihm ein (5efc§, tt>ie ein gro^' leinen Cud^, an oier

gipfeln gebunben, unb roarb niebergelaffen auf bie €rbc; barinnen n^aren allerlei

Dierfüfeige Q^iere ber (Erbe unb roilbe (licrc unb (Seroürm unb Dögel bes ^immels. Unb
gefcfja^ eine Stimme 3U ihm: Stehe auf, petrus, fdiladjte, unb i^'! petrus aber fprad^:

© nein, ^€rr; benn icf^ k^'^b^ nocb nie etrras Gemeines ober Unreines gegeffen. Unb bie

Stimme fprad^ jum anbernmal 3U ibm: IDas (5ott gereinigt bat, bas mad]e bu nid^t

gemein. Unb bas gefdjal? 3U brei ITtalen; unb bas (Sefäß toarb triieber aufgenommen
gen £jimmel. Tlls aber petrus fidj in ibm felbft befümmerte, ipas bas (6efid?t roäre, bas

er gefeiten Ijatte, fiebe: ba fragten bie tllänner, Don Cornelius gefanbt, nad^ bem L7aufe

Simons, unb ftunben an ber Sbür, riefen unb forfcbetcn, ob Simon, mit bem gunamen
Petrus, allba 3ur Verberge roäre. 3"'^2^ «^^^r petrus ficf^ befonn über bem (Sefidjte,

fprad^ ber (Seift 3U ihm: Siebe, brei ülänner fudicn bid^; aber ftebe auf, fteig Ijinab, unb

3eudj mit itjnen, unb 3tt)eifle nidjt; benn 3^1 babe fie gefanbt.

Z^ur frifdi binein.

Der (Eljriftenftanb Hdi füfser £{?rift,

3ft tjier alfo bemanbt: IDenn Du nur bei mir bift,

(£s mujj ein Kreu3 bas anbere Kreu3 rerjagen; So u)ill idi aud^ mit Dir mein £eiben enben;

So ging es Dem, Der unfer Krcu3 getragen gu Dir, mein (5ott, roill id^ mid^ gän3lid|

2im Kreu3esftamm. [roenben,

(Es ift fein Kinbertanb Unb tragen was mir auferleget ift,

Der (Etjriftcnftanb. 21dj füßer (Eljrift!
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pjalm: 8U

^rcltag nad^ bem 9. Sonntag nad^ ^rinitatis.

21Torgenget>et.

IHel. U9.

3d^ f?abe nun ben (Srunb gefunben,

Der meinen 2lntcx eiPtg fjält;

IDo anbcrs, als in 2^\u JDunben?
Da lag er cor ber §eit ber IDelt:

Den (Srunb, ber unberocgiid] fteJjt,

IDenn (Erb unb ^imniel untergebt.

€s ift bas etpige (Erbarmen,

Das alles Dcnfen übcrfteigt;

(Es finb bie offnen üiiebesarme

Des, Der Sidj 5U bem Sünber neigt,

Dem allemal bas l^erse bridit,

tPir fommen ober fommen nid^t.

IDtr
fölten nidit »erloren tt>erben;

(Sott will, uns foU gel^olfen fein:

Dcsiregen fam ber Sofyx auf (Erben,

llnb nabm I^crnad^ i>en ^immel ein;

Desu^ea.cn flopft er für unb für
£0 ftarf an unfers l7er5cns £bür.

Slbtjrunb, melcfjer alle Sünben
Durd^ dl^rifti Sob cerfd^lungen l^at!

Das. tjeifjt bie lüunbe red^ Dcrbinben,

Da finbet fein Derbammen ftatt,

lüeil Cl^rifti 23Iut beftänbig fd^reit:

i3armber5igfcit, Sarml^erjigfeit!

«cfung: (Epangelium 5. ülarci ^, i<|—20.

Der Säentann fäet bas IPort. Dicfe finb's aber, bie an bem IDege finb: roo bas
IDort gcfäet nnrb, unb fie es gehört baben, fo fommt alsbalb ber Salan, unb nimmt meg
bas IDort, bas in if^r i7er3 gefaet ipar. illfo aud^ bie finb's, bei ujeld^cn aufs Steinige

gefäet ift: u'enn fie bas IDort ge(]öret iHiben, net^mcn fie es balb mit ^rcuben auf, unb
baben feine n?ur3el in fid), fonbern finb ructtermenbifdK u'enn fid^ Erübfal ober

Verfolgung um bes IDorts rüillen erl^ebt, fo ärgern fie fid^ alsbalb. Unb bicfe finb's,

bei vreldien unter bie Dornen gefäet ift: bie bas lUort I]ören, unb bie Sorgen bicfer

XDelt unb ber betrüglid]e 2\eid|tum unb oiel anbre £üfte getjen l^inein, unb erftiden bas
IDort, unb bleibet ol]ne ^urd]t. llnb biefe finb's, bei uKMdjen auf ein gut Sanb gefäet ift:

bie bas IDort l^ören, unb nel^men's an, unb bringen ^rudjt, etlidjer brcifeigfältig, unb
etltdjev fed]3tgfältig, unb etlidjcr tfunbcrtfältig.
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Pfdm: 8^.

3d? f?abe nun ben (Srunb gefunben.

VOixb alles Unbxe iDeggeriffen,

EDas Scel unb £eib erquidcn fann;

Darf id^ von feinem Erofte tPtffcn,

Unb fdjetne Döllig ausgetan;

3ft bic (Errettung nodj fo tpett:

ntir bleibet bie Sarmtjet3igfeit.

£cfung: Z^^aia 59, l unb 2.

Sielte: bes £j€rrn Ejanb ift nidjt' 3U fur3, ba^^ (Er nicht lielfen fönne, unb 'Seine

®t|ren finb nid^t f^art ujorbcn, i>a^ €r nidit bore, fonbern eure Untugenben fd^eibcn eud^

unb euren (5ott ooneinanber, unb eure Sünben ccrbergen bas 2lngefidjt non cudj, ba^ il^r

nidjt getjörct loerbet.

pfalm: H2.

£efung: Jlpoftelgefdjidjtc 19, 21—24.
Da ftieg petrus binab ju ben tTiännern, bie ron Cornelius 3U itjm gefanbt iparen,

unb fpradj: Siebe, id] bin's, ben ibr fudjet; tt>as ift bie Sadic, barum ibr Ijie feib? Sie

aber fprad^en: (Eornelius, ber Hauptmann, ein frommer unb gottesfürd]tigcr tlTann unb
gutes (Serüd^ts bei bem gan3en ücl? ber 3uöen, Ijat i3efebl empfangen ron einem beiligen

(Engel, iia^ er bid) feilte forbern laffen in fein E^aus, unb iDorte Don bir boren. Da rief

er fie f^inein, unb berbcrgte fie. Des anbern Cages 50g petrus aus mit il^nen, unb
etlid^e Srüber con 3opP£ gingen mit ibm. llnb bes anbern (Tages fanten fie ein gen

^ (Täfarca. (Cornelius aber tDartetc auf fie, unb batte 3ufammengcrufen feine Dermanbten

^L unb ^freunbe.m 0»



3dj Ijabe nun ben (Srunb gefunden.

Jnu§ idj an meinen beften IDcrfen, (Es gefje nur nadj Deffen IDxIIen,

Darinnen idj gerpanbelt bin, Sei Dem fo riel €rbarmen ift;

Diel UnpoIIfommenljcit bemerfen, (Er woüc Selbft mein f?er3e jtillen,

So fällt ttiobl alles 2\übmen iiin; Damit es bas nur nidjt pergi&t.

Dodj ift audj biefer Sroft bereit: So ftei|et es in Sieb unb £cib
So boff xdi auf Sarmber3i9feit. 3n, burdj unb auf Sarmbersigfeit.

Scnnabcnö nad^ 6cm 9. Sonntag nad} tinnttatis.

Pfalm: I07.

niorgcngebet.

(Sott ift getreu, ber über meine IKräft«

p'^^rr i rrrJ^Jr^JirfJrf^J^'^^^^^^

P' rrrrr-rr i r^ rr^^rr irfc^^^^'
i rrcr° n

(5ott ift getreu, Der über meine Kräfte
JTlid] armes Kinb nodj niemals bat Derfud^t;

Dielteid^t gefd^iebts, ba^ (Er bie 2lngftgefdjäftc

Des draucrgeifts nod] bicfen dag oerfludjt.

in ein t7er3, bu foUft es fcben,

IPas bir für ^ilfe fei

3n furser §eit gefdjebcn.

(Sott ift getreu.
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(Sott ift getreu in allen Seinen E"'erfen;

lliad)t €r mir gleid] bie Bürbc nodj fo fdjrucr,

So fann €r midi babci bod] ruieber ftärfcn,

Don jbnt allein fommt CEroft unb fiabfal ber-

Unb ujenn bie §eit norbanben,

So mad|ct (Er mid^ frei

Don allen ~\*if""ierbanben.

(Sott ift getreu.



£cfung: (EDangcHum 5. tUarci 4, 35

—

^l.

Unb an bemfelbigcn Sage bes Slbenbs fpradj €r 3u ibncn: £agt uns binübcrfabren.

Unb fie liefen bas Dolf geben, unb naljmen 3bn, trte (£r im £d^tff roar; unb es iraren

mebr Scbiffe bei "s^^ti- l^nö es erbub ftd-t ein groBer IDinbrpirbel, unb trarf bie IDellen in

bas Scfjiff, alfo ba^ iias Sdjiff roll iparb. Unb (Er war binten auf bem Sdiiff, unb
fcfjlicf auf einem Kiffen. Unb fie icecfeten 3^." auf, unb fpracben jU 2^m: iheiftcr,

frageft Du nidjts barnad^, i)ai^ rvxx cerberben? Unb €r ftunb auf, unb bebräuete i)tn

IDinb, unb fprad^ 3U bem ITieer: £dja>eig unb cerftumme! Unb ber U)inb legte fid^, unb
aiarb eine grofee Stille. Unb €r fpradj 3U ibnen: IDic feib ibr fo furd^tfam? IDie, ba^
it?r feinen (Slauben babt? Unb fie fürd^teitcn fidj febr, unb fprad^en untereinanber:

VOsx ift Der? Denn IDinb unb tlTeer finb 2^m geborfam.

Znittagsgebct.

(ßott ift getreu; Der wirb mir (Iroft Derfdjaffcn,

IDenn gleidj ber Q^roft bei allen tnenfd)en feblt;

(£r rrirb ben (Seift, ber mid) mit Srauerniaffen

So jämmerlidj bis auf bie Seele quält,

(Sar ferne non mir treiben;

3d? aber iperbe frei

Sei meinem 3£fu bleiben.

(Sott ift getreu.

Pfalm: 109.

£efung: IDeisbeit 9, l— 6.

© (Sott meiner Däter unb ß€rr aller (Sütc, Der Du alle Dinge burdi Dein IDort

gemadjt, unb ben Ulenfd^en burd^ Deine IDeisbeit bereitet baft, ba^ er berrfd^en folle

über bie Kreatur, fo Don Dir gemadjt ift, i>a'^ er bie U?elt regieren foUe mit 6eiligfeit unb
(Sercdjtigfeit, unb mit redjtem Ejersen rid^ten: (Sib mir bie U)cisficit, bie bei Dir auf

Deinem Jll^rone fit^t, unb cerroirf mid) nid^t aus Deinen Kinbern. Denn id) bin Dein

Kned^t unb Deiner ITTagb Sobn, ein fdjrradjer ITtenfdj unb fur3es £ebens unb 3U gering
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im Derfianb bes 2?edjtcs unb <Se\e^es. Unö roennglcid] €tncr unter ben HTenfcfecTtfinbern
rollfommen iräre, fo gilt er bocb nid}ts, xdo er obne bie JDcisf^eit ift, fo von Dir foinmt.

2tt>en5gel)ct.

Pfalm: hö.

fefung: 2tpoftcIgefd)id{te lo, 25—33.

Unb als Petrus Mneinfam, ging ihm Cornelius entgegen, unb fiel 3U feinen x^üfeen,
unb betete itjn an. Petrus aber riditetc ihn auf, unb ]pra4: Stebc auf, id> bin üudj
ein ITTenfcb. Unb als er fid] mit ibm befprocben batte, ging er binein, unb fanb ibrer

Diel, bie 3ufammengefommen irarcn. Unb er fpradi ju iljnen: jtjr roiffet, irie es ein

unerlaubet Ding ift einem jübifcben tltann, fidi 3u'tun ober 5U fommen 3U einem
^remblinge; aber (Sott bat mir gcjeiget, feinen lUenfdien gemein ober unrein 3U I^eißen.

Darum babe td^ mich nidjt gerreigert, 5U fommen, als id] roarb ficr geforbert. 5o frage
idi eud^ nun, tt'arum ibr midi Ijabt laffen forbern? (Cornelius fpra*: jyA fjabe üier

Sage gefaftet bis an biefc Stunbe, unb um bie neunte Stunbe betete id) in meinem
ßaufe. Unb fiebe: ba ftunb ein IHann cor mir in einem bellen Kleib, unb fpradj:
Cornelius, bein (Bebet ift erl)öret, unb beiner 2nmofen ift geba*t roorben cor (Sott.

So fenbe nun gen joppC/ ""ö la§ berrufen einen Simon, mit bcm gunamen petrus,
toelcber ift 5ur ßerberge in bem ^aufc bes (Serbers Simon an bem ITteer; ber rpirb,

ojenn er fommt, mit bir reben. Da fanbte idi von Stunb an 5U bir; unb bu tjaft crobl

getan, ba^ bu fommen bift. Hun finb tDtr alle bie gegeniDärtig por (Sott, 3U Ijörcn alles,

rras bir con (Sott befol^len ift.

(Sott ift getreu, (Er mags audi mit mir madjen,

So rounberlidi unb fd>arf €r immer tpill;

i'd^t (Sr auf mid) gleidi alle EDctter fradjen:

(Er bat es llTadit, id^ baltc xrillig ftill.

3a rfill (Er mid^ gleid] töten.

So fag id^ bodi babei:

(Sott bilft aus allen Zlöten.

(Sott ift getreu.
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^0. Sonntag nadi Zximtatis,

Pfalm: 55. l.

2Horgcngct>ct.

mtl. 12.

2ln EDafferfl äffen Sabvion,
Da faßen ipir mit Sdimex^en;
2Il3 u)ir gebadeten an §ion,

Da ireinten von von Rerjen;
IDtr Ijirtgen au] mit fdjirerem ITiut

Die £jarfen unö bie CDraeln gut

2in itjre Säum Der ITeiben,

Die brinnen finö in ihrem £anb;
Da muBten mir niel £d>madi unb Sdjanb
Cäglid^ von if^nen leiben.

fefung: €DangeIium S. £ucae 19, 41—48.

iPic foUcn mir in foldjcm gmang
Unb CElenb, jet5t rorbanben.
Dem ß*£rren fingen Sein ©efang
So gar in fremSen Sanben?
3sruialem, nergeö id? bein,

So rüolle (Sott ber 2%ed5ten mein
Pcrgcffen in mcinm Seben;
IDenn id| ntd>t bein bleib eingeben?,
IHein ®ung fidi oben annebäng,
llnb bleib am <Saumen fleben.

Unb als €r nabe Ijinsufam, fal; €r bie Stabt an, unb meinte über fie, unb fpradj:

IDenn bodi audj bu erfenneteft 3U biefer beiner §eit, mas 5U beinern ^rieben bienet!

2Iber nun ift's cor beinen klugen rerborgen. Denn es iDirb bie §eit über bidj fommen,
i)a^ beine ^einbe merben um bid^ unb beine Kinber mit bir eine IDagenburg fdjlagen,

bidj belagern, unb an allen ®rten ängftcn; unb merben bid] fd^Ieifen, unb feinen Stein

auf bem anbern laffen, barum tia^ bu nidit erfannt baft bie §eit, barinnen bu beim»

gefudjt bift. Unb €r ging in ben üempcl, unb fing an aus5utreiben bie barinnen
cerfauften unb fauften, unb fprad] 5U il^nen: <£s ftebet gefd^rieben: „tUein Ejaus ift

ein Setbaus;" ihr aber babt's gcmadtt 3ur inörbergrubc. Unb (Ex lebrte tägiid» im
dempel. 2lber bie Ejol^enpriefter unb Sdjriftgelefjrten unb bie Dornel^mften im Dolf
trad^teten 3f|Tn nad|, baj) fie jhn umbräd^ten; unb fanben nid^t, xdxc fie j^'int tun foUtcn;

benn alles Dolf hing 3'^'^ <>"' «^^ ^örte 3^"-
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üäterftimmc: IDtUft bu (Bnabe Ijier unb (Snabe bort, fo ipirft bu ben (Snabenmtttcln certraucnb

naiven, ^ier Hegt bas gan5c (Seljcimrtis: bu fannft nid^ts, (Sott aber fanrt alles burd?

Sein IDort unb tut alles burd} Sein IPort. €nt5iefje bxdi nur bem IDortc nidjt; felbjt

ipenn bein IDille unrein tnäre, irenn beine Unrcinigfeit unb J^albtjeit im IDoIIen bes

(Suten bidj f^inbern joUte: ent3ief^e bid? nur bem tPorte nidjt! ®b fjeut, ob morgen, — ob

langfam ober plöt5lidj, — ob fanft, ob unfanft, bas rreig id] nid|t; aber fiegcn u)irb

es bei Dem, ber gerne hört unb fIei{,Mg lernt, — bie (5naben5eit toirb nodi erfannt lüerbcn,

elje fic nerrinnt — bie gufunft roirb offenbart roerben, etie fie fommt — unb nodj elje

CS gan3 3u fpät, nod] fo lang es §eit ift, inirb bebad^t, n?irb geglaubt, tnirb befolgt unb
getan u?erben, was 3um ^^^rieben jenes üages bient. Brüber, Sd^ipeftern, Ijören luollcn

ipir, benn bas fönnen ojir. Sölje.

Seitujort 3um fobgefang: tDcnn bod^ audj bu erfenneteft 3u biefer beiner §eit,

IDas 3u Deinem ^frieben bienet! l^allclujalj!

(Sebet: Sarmtjersigcr (5ott, f?immlifd^er Dater, loir bitten Did) l}er3lid]: Du rooUeft burd{

bie Slngftti^ränen Deines Soljnes 3efu Cljrifti unfere Ijarten £jer3en ertpeidjen, bamit
tt>ir nid}t wie bie rerftodten 3"^e" ^ie angenel^me §eit Deiner gnabigen Ejeimfudjung

ccrfäumen, unb burdj unfre Xlnbu^^fertigfeit in 3citlidjc unb cmigc Strafe geraten,

fonbcrn u?at?re Bufec tun, aus bem Sd^laf ber Sidjerfjeit erroad^en, in Deinem Bettjaufc

Dir angencljme ©pfer bringen unb gnäbige (Erljörung erlangen; burdj 3efum Cljriftum,

Deinen 5oI?n, unfern Ej(Errn.

TXlHiaqsgcUt.

inel. 8.

Du tpcineft Dor 3eru[<3lem,

Ej<Err 3e[U/ ^^'fec §äfjren,

§um §eugnis. Dir fei angcneljm,

IDenn Sünber fid^ befel^rcn.
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pfalm: U9/ 81— )|28.

IDenn id\ vot Dir mit Bufj crfd^ein,

Unb über meine Sünbe tDcirt,

So toäfdjt Bu ab aus lauter (5nab
2lü Uebeltat,

So midi bisijer gequälet tjat.

Sefung: 3ßrefni<i ?- l—U-
Dies ift i>as Wort, tueldjcs sefdjiatj 3u 3cremia nom £?€rrrt, unb fprad?: (Tritt ins

dtjor im ^aufe bes ^€rrn, unb prebige bafclbft bies tDort unb fprid^: Ejörct bes ^€rrn
tDort, if^r 2iUe con Znt>a, bie itir 3u biefen üf^oren eingefjet, bin EjcErrn ansubetcn!

So fpricf^t ber £?(Err §ebaotI^ ber (Sott 35raels: Beffcrt euer Seben unb IDe[en, fo upill

3dj bei eud^ ujoljnen an biefem ®rt. Derlaffet eucf} nicfjt auf bie £ügen, ujenn fie fagen:

£}ie ift bes ^(2rrn Scmpel, tjie ift bes ^€rrn Cempel, l^ie ift bes £^€rrn Sempel!
Sonbern beffert euer ieben unb IDcfen, i>a^ il?r red^t tut €iner gegen ben ilnbern, unb
ben ^^remblingen IDaifen unb IDitipen feine (Seipalt tut, unb nidjt unfd^ulbig Blut oer«

gießet an biefem ®rt; unb folget nicf^t nacf^ anbern (Söttern 3u eurem eignen Sctjaben:

So xvxü 3<^ immer unb etuiglid] bei eud? rool^nen an biefem ®rt, im £anbe, bas

3d^ euren Patern gegeben iiabt. 2iber nun cerlaffet iljr eud} auf £ügen, bie nid^ts nütje

finb. Daneben feib itjr Diebe, tHörber, (Eljebredier unb JTCeineibige, unb räudjert bem
Saal, unb folget fremben (Söttern nad;, bie if?r nid^t fennet. Darnadi fommt itjr bann,
unb tretet cor lUidj in biefem ^aufe, bas nadj JTteinem 2^amcn genannt ift, unb fpredjt:

(Es Ijat feine Zlot mit uns, roeil n?ir folci^e (Sreuel tun. galtet il?r benn bies f^aus, bas
nadj ITteinem llamen genannt ift, für eine illörb ergrübe? Sictje: 3*^ f^^^ £S xvokh
fprtdjt ber ^€rr.

(Sebet: (Sott, Der Du Deine 2lEmädjtigPeit am meiften mit Derfdjonen unb (Erbarmen

offenbareft: la& Deine Sarmljer3igfeit über uns grofe fein, auf ba^ xvix uns an Deine
Peri^ei§ung [galten unb ber i]immlifd]cn (Süter tcill^aftig iperben mögen; burd} . .
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$efung: j. ^rtef 5. pauIi an bie Korintf^er 12, j— u.
Don ben geiftlidjen (Saben aber n?TlI idi cud}, lieben Brüöer, nidit rcrfjalten. 3lli^

njijfet, bajj tt|r Reiben feto geipefen, unb f^ingegangen 3u i>en ftummen (Sö^en, wie itjr

gefülirct tiiuvbet. Darum tu xd] eudi funb, Sa^ rciemanb jefunt üerflud^et, ber burd?

i)en (Seift (Sottes rebet; unb 2^iemanb fann 3£fuin einen ^€rrn t;ei^'en, ofjne burd^

ben ^eiligen (Seift. (Es finb mandjerlei (Sahen; aber es ift (Ein (Seift. Unb es finb

mandjerlei 2lemter; aber es ift (Ein ^<£xx. llnb es finb mand^erlei Kräfte; aber es ift

(Ein (Sott, Der ba rpirfet alles in Tillen. 3^^ einem 3^91^'i^ei^ er3eigen fid^ bie (Saben
bes (Seifles 5um gemeinen Tiui^: (Einem unrb gegeben burdi ben (Seift 3u rcben pon ber

tDeisI^eit; bem Ünbern tDirb gegeben 3u reben üon ber (Erfenntnis nad^ bemfelbigen
(Seift; einem 2inbern ber (Slaube in bemfelbigen (Seift; einem 2lnbcrn bie (Sabe gefunb
3u mad^en, in bemfelbigen (Seift; einem 2lnbern, XDunber 3u tun; einem 2lnbern IPeis«

fagung; einem 2lnbern, (Seifter 3u unterfdieiben; einem 2(nbern mand^erlei Sprad^en;
einem 2tnbern, bie Sprad^en aus3ulegen. Dies aber alles roirfet berfelbige (Einige (5eift,

unb teilet einem 2>'^(ilxdien feines 3U, nadj bem (Er u?iU.

Du roeineft cor 3e'^"f<3Jem.

EDenn Deines Daters §orn entbrennt ^ür biefe ütjränen banf iti^ Dir,

Don wegen meiner Sünbe: Dafj Du bie ^^reubenfrone,

§u Deinen Ef^ränen id^ midj tpenb, V}<£xv (El|rift, baburd^ erroorben mir
Da idtt €rquicfung finbe. Sei Dir ins £jimmcls (lijrone;

Dor ®ott finb fie fo f^od] gefd^ätjt; EDenn Du mid^ t^olen ifirft einmal
tPer feine Sünb I^iermit benet5t, l7iiiauf in Deinen ,5i'^"^ß"f'i<il =

Den blicft (Sott an mit (Sütigfeit Dann will id] rcdjt lobfingen Dir,

§u jeber §eit, l^idifte gier,

llnb fein betrübtes £7er3 erfreut, ^nv Deine Sl^ränen für unb für.

Seitiport 3um £obgefang: (Es ftetjet gcfd^rieben:

mein Ejaus foU l^eifjen ein i3etl^aus allen Dölfern.
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(gebet: Du großer nni> gewaltiger (Sott, fief^ roU (Erbarmen auf uns bcrnie&er. Ejilf Deiner
Ijciligen Kirdje unö fenöe ihr i>en (5eijt ber Kraft unb i}cs (Slaubcns unb öer ^reubig»

feit. IDir banfen Dir für alle gläubige prebigt unb alle gefegncte Seelforge, für alle

IDerfe ber äufjeren unb inneren llliffion, für alle treuen Diener unb (Slieber, bie Du
unfrer Kird^e fd^enfft. ITebre ber (Sottfeligfeit unb la^ bie ^einbe Deines 2?eid^e5 3U

fdianben roerben. Sei Du Selbft ber Sd^irmljerr Deiner Kird^e auf €rben unb füt(re fie

burd^ Stürme unb IDetter bem Sieg entgegen.

2Ttontag nad^ b<im \0. Sonntag nad? ^rinttatts.

inorgcngebet.

Pfalm: U7.
mci. H6.

Uimm Don uns, ß(£rr, Du treuer (Sott, Erbarm Did^ Deiner böfen Knecfjt,

Die fd^tcere Straf unb gro|5e Hut, IPir bitten (Snab unb nid]t bas j?ed}t.

Die rDir mit Sünben ohne ^akl Denn fo Du, :^(£rr, ben redeten Sol^n

Derbienet babcn aU3umal. Uns geben iPoUft nadj unferm Sun:
Sebüt por Krieg unb teurer §eit, So müf^t bie gan3e IDelt nergelin.

Cor Seud]en ^eur unb grof^em *^eib. llnb fcnnt fein ITTenfd) uor Dir beftcbn.

£cfung: (Eüangelium S. IlTattf^äi 23, 3^?—39.

Darum ficbe: jd] fenbe ju eud^ propljeten unb JDeife unb Sd^rtftgeletjrte; unb
berfelbigen iDerbet ilir (Etlid^e töten unb frcu3igen, unb (£tlid)e roerbct iljr gei^^eln in

euren Sd^ulen, unb tcerbet fie verfolgen ron einer Stabt 3U ber anbern; auf baJ5 über

eudi fomme all i}as geredite Blut, bas cergoffen tft auf (Erben, pon bem 23lut an bcs

geredeten 2{bel bis aufs Blut §ad^arias', bes Sol^nes Bered^jas, ujeld^en il^r getötet f^abt

3ajtfd!en bem Sempel unb illtar. tUaljrUd], id^ fage eud^, ba^ foldies alles wxxb über

bies (Sefdiledit fommcn. 3crufalem, 3ei^"f'^J^Tn, bie bu töteft bie proplieten, unb jteinigeft
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Die 3u bir gefanöt finb: Wie oft babe 3"^? beine Kinber Derfammeirt inollcn, tr>ie eine

^enne oerfammelt ihre Küdilein unter ihre ^^lügel; unb \bx habt nicht aeipollt. Siebe:
euer £?aus foü eudi ipüft aelaffen irerben. Denn ^di fage eucfi: 3hr roerbet ITlid} von
je^t an nidit (eben, bis ihr fpredjt: (Selobt fei, Der ba fommt im Tlamcn bcs EjiErrn!

(Sehet: ß€rr 3efu, Du barmfjer3iger Ejeilanb, nimm bie Decfe pon ^^xaels 2lntli^! XDede
bie Cbriftenbeit auf 3u einem neuen £eben, bamit fic ben 3ii^en, bie unter uns leben,

3um Dorbilb bes (Slaubens unb ber 5Eiebe tr>erbe. Stärfe bie ITüffion unter 3srjcl unb
fegne itjre Boten mit {^eiliger (Sebulb, mit aufricbtigem (Erbarmen, mit tapferem lUut.

Du ftrafeft bie Cfjriften um ifjren Unglauben. 2DciI fie pon Dir abgefallen finb, tjaft Du
fie in bie E?anb ber 3uben gegeben. £afj bie (Efjriftenbeit auftt»ad)en unb fid] 3U Dir
befebren. £a^ uns nid^t in bie Sünbe faÜen, ba^ wiv Didi perleugnen.

llttttagsgcbct.

Ztimm ron uns, £j(£rr.

Die Sünb tjat uns cerberbet febr.

Der (leufel plagt uns nod^ ciel mef^r;

Die IDelt, aud^ unfer ^leifd^ unb Blut,

Uns alle3eit perfübren tut:

Sold) €Ienb fennft Du, I^(£rr, allein;

2ldi la^ uns Dir befotjlen fein.

Pfalm: 28.

$efung: i.Bud^ ITTofe 4, 3—16.
(£s begab fidj aber nad] etlidier §eit, bafj Katn bem E^^Srrn ®pfer brad^te Pon bcn

^früd^ten bes vfclbes; unb ßabel bradjte audi von ben (Erftlingen feiner Ejcrbe unb Pon
tt)rem ^ett. Unb ber ^€rr faf^ gnabiglid) an fjabel unb fein 0pfer; aber Kain unb
fein Opfer fafj €r nidjt gnäbiglidj an. Da ergrimmte Kain fel?r, unb feine (Sebärbc
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Derftellte fidj. Da fprad) ber ^(£rr 3u Kain: EDarum ergrimmeft bu? unb tparum ner«

ftellct ficfi betne (Sobaröc? JÜ's nicrt ali'o? trenn öu fromm bijt, fo bift bu angenehm;

bift bu aber nid^t fromm, fo ruhet bie Sünbc cor ber ühür; unb nadj bir hat fie Der«

langen; bu aber tjerrfcfce über fie. Da rebete Kain mit feinem Bruber Ejabcl. Unb es

begab ftd), iia fie auf bem ^elbe tDarcn, erhub fidi Kain ix>iber feinen Bruber ßabel,

unb fcftlug ihn tot. Da fprad^ ber ß€rr 3u Kain: EDo ift bein Sruber ^abel? €r
fprach: 3<^ D^^iß nicht; foU tdi meines Brubers ^üter fein? €r aber fprad^: EDas haft

bu getan? Die Stimme beines Brubers Bluts fdireiet 3U ITiir non ber €rbe. Unb nun
»erflud^et feift bu auf ber (Erbe, bie ihr ITiauI hat aufgetan, unb beines Brubers Blut

»on beinen £^änben empfangen. IDenn bu ben 2l(fer bauen ipirft, foll er bir l?infort fein

Dcrmögen nidjt geben. Unftät unb flüdjtig foUft bu fein auf (Erben. Kain aber fprad? 3U

bem Ej^rrn: ITteme Sünbe ift größer, benn ia^ fie mir cergcben roerben möge. Sielje:

Du treibeft midj heute aus bem iani)c, unb mufj midi cor Deinem Jlngefidn cerbergen,

unb muß unftät unb flüd^tig fein auf €rben. So tpirb mir's gehen, ba^ midi totfd)lage

wer midi finbet. 2lber ber ß(£rr fprad) 3U ihm: ZIein: fonbern tper Kain totfdalägt,

bas foll fiebenfältig gerodicn iperben. Unb ber ^€rr madite ein gcidjen an Kain, t>a^

ihn Zliemanb erfdilüge, iner ihn fänbe. 2lIfo ging Kain non bem 2lngefidjt bes E^(£rrn,

unb iDolinte im £anbe 21ob, jenfeit (Eben, gegen ITtorgen.

2XI)en6gcfect.

pfalm 6.

Cefung: 2lpoftelgefdjt*te 20, 17—58.
2^ber Don ITiilctus fanbte er gen (Sphefus, unb liefe forbcrn bie 2lelteften con ber

(Semeine. 2lls aber bie 3U ihm famen, fpradi er 3U ihnen: 3hr iptffct, pon bem erftcn

tlagc an, i)a idi bin nad) Elften fommen, wie idi alle3eit bin bei eud] getoefen, unb bem

^(Errn gcbienet mit aller Demut unb mit niel Shränen unb 2lnfeditungen, bie mir finb

iriberfahrcn con ben 3ubcn, fo mir naAftclleten; tnte idj nid^ts rerbaltcn l?abc, bas



ba nü^Iidj ift, öa^ id]'s eud^ nicht nerfünöigct hätte, un^ eudj gelebrct öffcntlidj uni)

fonberlicfi; unb tjabe bejeuget, beibc: öen 3ii^2n unb (Sriccben, bie Buge 5u Sott unb
ben (Slauben an unfern Ej<£rrn ^^^itTt Cliriftum. Unb nun jicbe: idi, im (5eifte %C'

bunben, fahre Ijin gen 3£i^iif'^l2iTT, ipeijj nid^t, was mir bafelbft begegnen niirb, nur i)a\^

ber ^eilige (Seift in allen Stäbten be5cugct unb fprid^t, Sanbe unb Srübfalc roarten

mein bafelbft. 2Iber idj adjte ber feines, id^ halte mein Sehen audi nid^t felbft teuer,

auf bafj id^ DoUenbe meinen Sauf mit ^reubcn unb bas 2lmt, bas id^ empfangen habe
Don bem l7€rrn 3^1"' 5" bezeugen bas (Erangelium Don ber (Snabe (Sottes. Onb nun
fiet^e: idi it'eiJ5, bafj ihr mein 2Ingefid]t nid^t mehr fetten n)erbct, alle Die, bei meldten
id^ burdifommcn bin, unb geprebiget habe bas 2\eid> (Sottes. Darum seuge id^ iuäi an

biefem l^eutigen (Tage, i>a\) idi rein bin von aller Blut; benn id^ l^abe eud^ nid^ts »er»

Ijalten, ha^ xd] nid^t rerfünbiget hätte all bcn 2\at (Sottes. So ^abt nun ad^t auf eudi

felbft unb auf bie ganse ^erbe, unter u^cld^e eud^ ber ßeilige (Seift gefetzt hat 3U

Bifd^öfen, 3U tpeiben bie (Semeinc (Sottes, rceldie (Er burdi Sein eigen Blut ertporben

f?at. Denn bas oieifj id^, ba^^ nadi meinem 2lbfd)ieb merben unter eud] fommen grcu«

lid^e IDölfe, bie ber Ejcrbe nidjt nerfd^onen rccrben. 2lud^ aus eudi felbft tuerben auf-

ftelien JTlänner, bie i>a ccrfchrcte Seljren reben, bie 3ünger an fid] 3U 3ieljcn. Darum
feib ipacfer, unb benfet baran, ba^ xd} nidjt abgelaffen l^^be brei 3*-^^i^^/ ^»-iS "^-^ ilad^t,

einen 2^q,\id:ien mit dhrancn 3U »ermahnen. Unb nun, lieben Brüber, xd} befehle eud|

(Sott unb bem IDort Seiner (Snabe, Der ba mädjtig ift, eud] 3U erbauen, unb 3U geben

bas €rbc unter Tillen, bie gcliciiigct u'crbcn. 3^1 Ivibe euer Keines Silber, nodi (J5olb,

nod^ Klcib begel^rt. Denn il^r wiffet felber, bafj mir bicfe Ejänbe 3U meiner Hotburft

unb Derer, bie mit mir geu^efen finb, gebienet l^aben. ^d} habe es eud] alles ge^eiget,

ba^ man alfo arbeiten muffe, unb bie Sdiiuadien aufnel^men, unb gebcnfen an bas IDort

bes ^(Errn 2>'^\u, bafj (Er gefagt l^at: „(Sehen ift feiiger benn nel^men." Unb als er

foldjes gefagt, fnieete er nieber, unb betete mit il^nen 2Ulen. (Es u'arb aber niel IDeinens

unter itjnen Tillen, unb fielen paulus um ben Ejals, unb füffcten ilin, am allermeiften

betrübt über bem IDort, bas er fagete, fie upürben fein 2ingefidjt nidjt mehr fel)cn; unb
geleiteten if?n in bas Sd^iff.
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ilimm von uns, £j€rr.

(Scöenf an Deins Solans bittern dob, £cit uns mit Pciner redeten ^anb,
Unb fegne unfre Stabt unb ^anb;
(5ib uns all3cit Dein f^eilges IDort,

Set|üt oors Teufels !£ift unb ITCorb;

Derleitj ein feiges Stünbeicin,

5^uf ba^ wix euptg bei Dir fein.

Siet] an Sein l^eilig IDunben rot:

Die finb ja für bic gan3e IDelt

Die gatjlung unb bas £öfcgelb;

Des tröften wix uns alleseit,

Unb hoffen auf BarmijersigEeit.

Dienstag nad^ 6cm ^0. Sonntag nac^ S^rinitatts,

pfalm: 58. ZlTorgengcbct.

lUel. H'l.

Jlut mir auf bie fd^öne Pforte,

(^übret mid^ in §ion ein:

21dl ifie n?irb an biefem ®rte
JTleine. Seele fröt|lidj fein!

Ejier ift (5ottes ilngefid^t,

£jier ift lauter (Eroft unb Sid^t.

3dj bin, i7€rr, 3U Dir gefommen,
Komme Du nun aud^ 3u mir;

IDo Du IDol^nung l^aft genommen,
Da ift lauter £7immel Mer.

^iek bodj in mein i^er5 t^inein,

iJaf} es Deinen Sempel fein.

i.a% in ^urd^t midi cor Did] treten,

£7eilge Du £eib Seel unb (Seift,

Da^^ mein Singen unb mein Beten

<gin gefällig ®pfer l]ei^'t.

£7eilge Du, ^(£rr, ITiunb unb 0t^r,

§iel? bas ^er3e gan3 empor.

£efung: (Eüangelium S. 3o^^'^"is 2, I3— 17.

Unb ber Z^ben ©ftern rraren nalje, unb 3efus 30g tjinauf gen 3crufalem; unb

fanb im Sempel fit3en bie i>a ©d^fen Sd^afe unb (Tauben feil t?atten, unb bie UJed^sler.

Unb (Er mad^te eine (Seifeel aus Striaen, unb trieb fie 2lllc 3um Stempel l^inaus famt bcn

5d)afen unb ©d^fen, unb Derfdjüttete ben UJed^slern bas (5elb, unb ftie^- bie difd^e um;
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unb fprad^ 3u Denen, bie bie Eauben feil tjatten: (Traget bas von bannen, unb madun
nid^t ITceines Daters f^aus 3um Kauf[]aufe. Seine 3ünger aber gebadeten bran, tia^

gefdjriebcn ftei^et; „Der (Eifer um Dein f7aus bat midj gefreffen."

mittagsgebet.

Sut mir auf bie fd^öne pfortc.

ITtadje mid^ 3um guten £anbe,

iDenn Dein Samforn auf mid^ fällt;

(Sib mir Sid^t in bem Perftanbe,

Unb tpas mir u?irb oorgeftellt

präge meinem Ejer3en ein,

$a§ es mir 3ur (Jrud^t gebeil]n.

Pfalm: 25,

£efung: \. Bud] Samuelis 7,5—12.
Samuel aber fprad^: Perfammelt bas gan5e 3si'<iel gen 11'ti3pa, i><i^ idi für cudj

bitte 3um ^(Errn. Unb fie !amen 3ufammen gen ini3pa, unb fd^öpften U?affer, unb
goffen's aus cor bem £7(£rrn, unb fafteten benfelben üag, unb fprad^cn bafelbft: IDir

traben an bem £j(Errn gefünbigt. Jllfo rid^tete Samuel Sie Hinber ~ssrjel 5" ini3pd.

Da aber bie pl^ilifter tjöreten, baf^ bie Kinber Israel 3ufammenfommen n^aren gen

I11i3pa, 3ogen bie »fürften ber pi^ilifter l^inauf ujiber ~\srael. Da bas bie Kinber Israel

l^örcten, fürd]teten fie fid^ cor ben pi^iliftern, unb fpradjen 3U Samuel: ia\^ nid]t ab, für

uns 3u fd]reien 3U bem t7(£rrn, unferm (Sott, bafj i£r uns l]clfe aus ber pl^iliftcr i^an^).

Samuel nal^m ein llaid^lämmlein, unb opferte bem I^^Errn ein gan5 Branbopfer, unb

fd^rie 3um I^<£rrn für 3srael; unb ber l7€rr ert^örte il^n. Unb inbem Samuel bas

Branbopfer opferte, famen bie pl]ilifter lier5u, 3U ftreiten wiber jsvael. ^Iber ber l7>£rr

lie^ bonnern einen grofjen Donner über bie pljilifter besfelben üages, unb fd^redte fie,

i)a^ fie cor '^svael gefdalagen u'urben. Da 3ogen bie lllänner ^svaels aus con l'ni3pa,

unb jagten bie pi^ilifter, unb fd^lugcn fie bis unter J3etl^=Kar. Da nabm Samuel einen

Stein, unb fetjte ihn 3rpifdjen ini3pa unb Sen, unb l^iefj il^n €ben'=(£3er, unb fprad^:

Bis l|iel?er l|at uns ber ^<£rr gel^olfen.
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2it>cnfegcbcf.

pfalm: 125.

fefunq: Brief 5. Pauli an Die 2?ömcr 2, i— U.
Darum, o ITtenfdi, fannft ^u ^icb nicht cntfcf1uI^ige^, rccr bu auch bift, ^er ba riditet;

öenn rforinncn bu einen 2Jnbern ricbtcft, perbammft bu bicb felbft; fintcmal bu eben»

basfelbe tueft, bas bu ricftteft. Penn toir tpiffen, i>ai^ (Sottcs Urteil i|'t rect»t über Die, fo

foldies tun. Denfeft bu aber, o lUcnfcf-), ber bu ridtteft Die, fo folcbes tun, unb tuft audj

basfelbige, bag bu bem Urteil (Sottes entrinnen tperbeft? ®ber perachteft bu ben
Jleicbtum Seiner (Siite (5cbulb unb £angmütigfeit? IPeifjt bu nicbt, bay; bid> (Sottcs (5üte

3ur Bufec leitet? Du aber nadi beinern nerftocften unb unbußfertigen ßcr^en bäufeft bir

felbft t>cn §orn auf ben dag bcs §orns unb ber (Offenbarung bes geredjten (Sericbtes

(Bettes, JPelcfier geben voixi) einem 3^91^*^" "Jd? feinen EDcrfen: preis unb €bre unb
unnergänglicbes JDefen Denen, bie mit ©ebulb in guten IDerfen trachten nach bem eroigen

febcn; aber Denen, bie ba 5änfifcf'> finb, unb ber IDabrbeit nicht gehorchen, gehorchen

aber ber Ungerechtigfeit: Ungnabe unb §orn; Srübfal unb 2Ingft über atic Seelen ber

tTtenfchen, bie t>a Böfes tun, oornehmlicii ber 3ii'52^ u^^ »^iich ber (5riect>en; preis aber

unb €hre unb ^friebe allen Denen, bie ba (Sutes tun, rornehmlich ben jubcn unb auch

iten (Svkdien. Denn es ift fein 2tnfebcn ber perfon cor (Sott.

Jlut mir auf bie fchöne pforte.

Stärf in mir ben fchroaciien (Slauben, 2\ebe, ß€rr, fo tpill ich hören,

€afe Dein teures Kleinob mir Unb Dein tDille u)erb erfüllt;

nimmer aus bem ßer3en rauben; Hichts lag meine 2tnba*t ftörcn,

Ejalte ftets Dein JPort mir für, IDenn ber Brunn bes Sehens quillt;

Da^ CS mir 3um £eitftern bient Speife micii mit fiimmelsbrot,

Unb 3um Croft im ßcr^en grünt. Cröfte mich in aller Uot.

18» S^^"



inittiüod) nad) bam \0, Sonntag nac^ ^rinttatt:

ZITorgcngeWt.

pfalm: 45.

Bxil (Sott, tu bidt} erbarmen, burdj Ctjriftum (eig. S^tjc^ auf, i^r CanösRnec^t)

j>''r r rrrr~pr i rr rr'pr i r r rr r^ll-

^ r r
r r^'° i ^ ^ ^ f p^r ^

^r rrrrt ^ i r rr rr^r ^ i r ^'Ff^r'p'' ^i

2Id^ (5ott, tu Did] erbarmen
Durd^ Cbriftum Deinen Sobn,
Uebr Txeidi unb über 2trmcn,

Ejilf, baß voxx Su^^e tun,

Unb ficf] ein 3ebr erfennen tut.

3dl fürdit: (Sott bat gebunbn ein Jlut,

(£r tpill uns bamit ftrafen,

Den ßirten mit bcn Sdjafen;

(Es rpirb 3^^^ Keinr entlaufen.

(Sott l]at uns lang gerufen

Durd} Seine treuen Kned^t;

Unfr ©f^rn finb abr nidit offen,

Darum gcfd^ieiit uns vcdit;

Sein Straf babn mir jet5t in bem £anb,

3dl fürd]t: ibr finb met^r ror ber ^anb;

ö5ott luoll fie Don uns loenbcn,

Unb Seine (Snab uns fenben,

€s ftel^t in Seinen r7änben.

£efung: (Ecangelium 5. 3otiannis 7, 19—52,

Bat cud] nidit IHofes bas (Sefet^ gegeben? unb 21iemanb unter eud> tut bas (Scfei5.

IDarum fudjet x^x, ITixd] 3u töten? Das Polf antroortctc unb fpradi: Du J^aft ben Seufel;

iper fu(i|et, Did} 3u töten? 3ef"s antu^ortctc unb fprad): £in einiges IDerf Ijab 3*^
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a,etan, unb es rpunbert eud^ 2llle. Illofes tjat eud^ barum gegeben bie Bejd^neibung, nidjt,

ba^^ fie pon Hcofes fommt, fonbern von bcn Dätern; unb if^r befd^neibct ben tnenfcf^en

am Sabbath,. So ein tUcnfcIi bie Se[d]neibung annimmt am Sabbatb, auf iia^ nid^t bas

(Sefet3 bes IHofes gebrod]cn iperbe: 3ürnet il^r benn über Illid^, i)a^ 3"^ bcn gan5en
IHenfdjen iiabe am Sabbatt? gefunb gemad^t? Kiditet nid^t nadi bem 2Infebcn, fonbern
ridjtet ein red^t (Seridjt. Da fpradjen €tlidje Don 3erufalem: jft bas nidit Der, Den
fie fud^ten 3u töten? Unb fiebe 3u, €r rebet frei, unb fie fagen 3^Tn nid]ts. (Erfennen
unfre ©berften nun getpijj, baf, (£r getpi^- (Eljriftus fei? Dod? ipir rciffen, oon roannen
Diefer ift; rnenn Cbriftus aber !ommen luirb, fo roirb Tciemanb iriffen, oon n;annen
(Er ift. Da rief 3efus im Sempel, leierte unb fpradj: 3«^' i^^i^ f^nnet ITcid^, unb tptffet,

pon icannen 3<^ ^'"5 ^^^ »ot^ i^iir Selbft bin 3"^? i^idlt fommen, fonbern es ift ein

IDat^rl^aftiger, Der Hüd] gefanbt bat, EDeldien ibr nidit fennet. 3d) !cnnc 3f?" ober;

benn 3d? bin Don 3^iTtr u^^ 'E^^ f^ot lliid] gefanbt. Da fud^ten fie, 2k^ 5" greifen; aber

Hiemanb legte bie Ejanb an 2>^,n, benn Seine Stunbe tuar nod] nid|t fommen. 2lber

Diele com Dolf glaubten an 3^"- unb fprad^en: tDenn Cl^riftus fommen roirb, t»irb €r
aud^ mel^r §eictjen tun, benn Diefer tut? Unb es fam cor bie pijarifäer, iia^ bas Dolf
fold^es con 3I"'iTt murmelte. Da fanbten bie ptjarifäer unb ^otjenpriefter Kned^te aus,

i>a^ fie 3^^" griffen.

2Tlit tagsgebet.

Zldi (5ott, tu Did^ erbarmen.

Die IDelt lä^t nun nid^t abc,

Das wilb rielföpfig Eier,

Hian tperf fie benn ins (5rabc;

€s wixb gefdietjen fd^ier.

Der ücufel tjats babin gebrad^t,

Dafj man (Sott unb Sein IDort oeradit,

^f ragt nid]t nad^ Seinm (Scbotc,

(Treibet baraus nur Spotte;

Sagt woiil' es fei fein (Botte!
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Pfalm: 26.

£efung: I.Biid^ Samuelis 24, 17—23.
'211s nun Paciö foId]e JDortc 5u Saul liattc ausgcrebet, fpracf] Saul: 31* ^>^s nid^t

öeine Stimme, mein Sobn 'DaDt^? Ilnb faul bub auf feine Stimme, unb meinte, unb fpradb

3U Dacib: Du bift gerecfiter benn idi. Du f^aft mir (Sutes bemiefen; ich aber fjabe bir

Böfcs bemiefen. Unb bu baft mir beute angejeiaet, rpie bu (5utes an mir getan baft,

ba|5 mid] ber ß(£rr Ijatte in beine f^änbe befcbloffen, unb bu midi bod) nidif errpürget

baft. IDie follte 3'^nianb feinen Jeinb finben, unb ibn laffen einen guten tDeg geben?
Der E?€rr nergelte bir (Sutes für biefen (lag, bas bu an mir getan f^aft. 21un fief^e: id)

roei^, i»a^ bu König ruerben mirft, unb bas Königreid] 3srael ftefiet in beiner 6anb.
So fcfjipöre mir nun bei bem Ej(£rrn, bafj bu nidit ausrotteft meinen Samen nad) mir,

unb meinen Ttamen nid]t austilgeft von meines Daters Baufe. Unb Danib fdupur Saul.

Da 30g Saul beim; Dacib aber mit feinen llTännern madUen fid^ binauf auf bie Bergl^ölje.

2tbcn6gebet.

Pfalm: \d[.

kr

Sefung: I.Brief S. pauIi an bie Korintber 3, U— 17.

(Einen anbern (Srunb fann iliemanb legen aufjer bem, ber gelegt ift, mcld^cr ift

3efus (£tjrift. So aber 3c'Tianb auf biefen (Srunb bauet (5olb, Silber, cble Steine, I70I5,

£jeu, Stoppeln: fo tuirb eines 3£9li'^]'^it XDcvf offenbar rcerben; ber üag mirb's flar

madjcn; benn es n^irb burdis ^eucr offenbar u'erben, unb nuidierlei eines 3i-^J.ndien IDcrf

fei, roirb bas ^cuer bemäl^ren. IDirb 3ciii'i^^'^£s IPcrf bleiben, bas er barauf gebauet bat,

fo tDirb er fobn empfal^en. IDirb aber 3£"i'-i"^cs tDerf rerbrennen, fo unrb er bcs

Sdjaben leiben; er felbft aber mirb feiig tperbcn, fo bod^, als burd^s ^euer. IDiffet il^r

nietet, i>a^ it^r (Sottcs (lempcl feib, unb ber (Seift (Sottes in eudi uiol^nct? So 3i^'Ti>.'>"^

i>cn (lempcl (Sottes cerberbct, bcn loirb (Sott rcrberben; benn ber üempcl (Sottes ift

tjcilig; ber feib iljr.
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21* (Sott,

Die 2lEt ift fd^on aelegct

Dem Saum an feine Wnici,

2{Is uns 3obannes ^eiget:

3ns Jeuer muß er fur3.

Wohl bem, ber es 5U Ber5en nimmt,
Unö rpacbt, roann fein CErlöfer fömmt,
£iebt allcjeit bas (Sute;

Der ipirb fein roobl bebute,

3a Dor öer fjöllen (5Iute.

tu Dicf^ erbarmen.

Sold)s alles ift cerborgen

3n ber (Sottlofen Sinn;
Das fiebt man alle ITtorgen:

IDie läuft bie IDelt babin,

Daß fie nur frieg bas 3eitlicb (Sut,

Das eipge fie rergeffen tut;

Daran roill Zliemanb benfen,

(Eut feib unb Seel oerfenfen;

2nand| (Ebriften tut es fränfcn.

Donnerstag nadi bam \0. Sonntag nad> «Trinitatts.

pfalm: 68.

jnorgengebet.

ITiel. \A6.

Komm, Ejeilger (Seift, Du böcbftes (Sut,

(£nt3ünb mein fjer^ mit Deiner (Slut,

Dag Deine füfjen flammen fid|

gufammen fcblagen über midi;

(Eriped in mir burcb Deine (Sunft,

ß€rr, ber niabren £iebe Srunft.

(£rlcudite midi. Du u)abres iidbt,

Daß id) im Jinftern fterbe nidit;

Befdiatte micfi mit Deiner Kübl,
Daß icii nidit frembe ßi^e fübl.

(Erquide meines ßer3ens 2^u

ITiit Deiner beiigen (Sottbeit üau.

Sefung: Snangelium 5. lUarci 6, 35—^4.

Da nun ber (lag faft babin roar, traten Seine 3ÜTtger 3U 3^^^' ^^^ fpradicn: (£s ift

rpüfte bic, unb ber (lag ift nurt babin; laß^ fie r>on Dir, ^a^ fie hingeben umber in .fJie

Dörfer unb ITiärfte, unb faufen fidi Brot; benn fie baben nidits 5U effen. '^^ius aber

anttportete unb fpra* 3U ihnen: (Sehet ihr ihnen 5U effen. Unb fie fpradjen 3U 3^f"-
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Sollen rrir i^enn bingetjen, unö für 3a)cif]unbert (Srofd^en Brot faufen, unb ihnen 5U

effen geben? <£v aber fprad^ 3U ihnen: IDieoiel Brote b^bt ibr? (Sebet bin, unb febet!

Unb öa fie es erfunbet b^itten, fpradien fte: ^ünf, unb srpeen ^i)'dje. llnb <£r gebot

ibnen, bajj fie fid^ 2JIIe lagerten, als bei (Iifd]en doU, auf bas grüne (Sras. Unb fie fetzten

ficb nad] Sd^id^ten: je bunbert unb bunbert, fünf3ig unb fünfzig. Unb (£r nabm bie fünf
Brote unb ^wecn ^fifdie, unb fab auf gen E^immel, unb banite, unb bxa&i bie Brote,

unb gab fie ben jungem, baf, fie ibnen norlcgten, unb bie jineen ^ifdie teilte (£r unter

fie 2lUe. Unb fie afjen 2llle, unb umrben fatt. Unb fie bnben auf bie Broden: 3rDÖlf

Körbe doU, unb oon ben (^ifd^en. Unb bie i>a gegeffcn bitten, ber tt>aren fünftaufenb ifcann.

inittagsgcbct.

Komm, Ejeilger (Seift, Du böd^ftes (5ut.

(5ib, i>a^ idi wie ein liebes Kinb
(5ott fürd^t unb 2km folge gcfd^ipinb;

Da\y idi bie ^römmigfeit erlang,

Unb Deiner XPeisbcit £id^t empfang;
Dajj id^ ben IDeg ber Seligfeit

Betrete mit Befd^eibenbeit.

Pfalm: 75.

£efung: l.Budj Samuelis 19, 1—6.

Saul aber rebete mit feinem Sobn 3<'^^'-''t'^''^'' i"^<^ ""^ '^Uen feinen Kned^tcn, i)a^ fie

DaDib follten töten. 2^ber 3onatban, Sauls Sobn, batte Dapib febr lieb, unb oerfünbigte

CS ibm unb fprad^: lUein Dater Saul trad^tet barnadi, baf,' er bid] töte. 2^un, fo beipabre

bid^ morgen, unb bleibe nerborgen, unb cerftecfe bid|. "s*^? '^''cr mill berausgcbcn, unb

neben meinem Datcr fteben auf bem ^^elbe, ba bu bift, unb pon bir mit meinem Dater

reben; unb n^as id; febe, w\ü xdi bir funbtun. Unb jonatban rebete bas Bcfte non

Daoib mit feinem Dater Saul, unb fprad^ 5U ibm: (Es cerfünbige fid] ber König nidit
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an feinem Kned^te liaptb; benn er t|at feine Sünbe unber bxdi getan, unb fein üun
ift bir fet^r nütje, unb er liat fein £ebcn in feine Cjanb gefetzt, unb fd]Iug ben pt]ilifter,

unb bcr ^(£rr tat ein grof, Ejeil bcm gansen jsracl. Das t]aft bu gefetien, unb bidj bes

gefreuet. IDarum roillft i>n bidj benn an unfd]ulbigem Blut nerfünbigen, ba^ bu Daoib
ot^ne Urfad^ töteft? Da getjordite Saul ber Stimme 3onatt|ans, unb fd^u^ur: So irabr

ber ^(Err lebt, er foll nid|t fterbcn.

Pfalm: 70.

£efung: 2(pofteIgefd]id]te 8, \
—8.

Saulus aber hatte EDotilgefaUen an feinem üobc. <£s erbub fidi aber 3U bcr geit

eine grofee Verfolgung über bie (Semeine 3U ^erufalem; unb fic 3crftreueten fid] 2lIIe

in bie Sänber jubäa unb Samaricn, aufjer ben 2lpofteln. <£s beftatteten aber Stepbanus
gottcsfürd^tige DTanncr, unb hielten eine grofje Klage über ihn. Saulus aber cerftörte

bie (5emeine, ging i^in unb ber in bie Cjäufer, unb 50g bcroor lUänner unb IPeiber, unb
überantniortete fie ins (Sefängnis. Die nun 3erftrcuet marcn, gingen um, unb prebigten

bas IDort. pt^ilippus aber fam t^inab in eine Stabt in Samaricn, unb prcbigte iffncn

pon Ciirifto. Das Dolf aber i^örte einmütiglid] unb ficifjig 3U, uias pbilippus fagte,

unb fairen bie §eid]en, bie er tat. Denn bie unfaubern (Beifter fuhren aus cielen

Bcfeffenen mit großem (Befdjrci, aud; Diel (5iditbrüd]ige unb £abmc iDurben gefunb
gemadjt. Unb rcarb eine grofje ^fi'cube in berfelbigen Stabt.

Komm, f7eilger (Seift, Du I^öd^ftes (Sut.

(5ib mir bie Stärfe, i>a^ xdi fann (Seuf, Deiner EDeisl^eit gülbnen ^Iu§
Dir bienen, wie ein Kriegesmann; '2>n midj burd] Deiner Siebe Ku(5,

Dein J?at regiere meinen Sinn, Dafj idi in meinem I?jcr3en vox^,

Dafe id] red]t unterfd^eiben fönn. IDie gut Du bift, unb roie fo fü§;
Derleilj mir göttlid^cn Derftanb, Dafj xdi anfd]au 3U jeber ^^rift

Va^ mir Dein IDille fei befannt. Die IDalirlieit, bie Du Selber bift.
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^rcitag nadf 6cm \0. Sonntag nad? Crtnitatts.

tnorgengebet.

pfalm: 83.

irtel. 70.

IDertb ab Deinen §orn, lieber (Sott, in (5naben, "Denn fo Du uioUteft nadi Derbienfte ftrafen,

Unb la\^ nid]t inüten Deine blutcje JJute: IDer fönnte Deinen (5rimm unb §orn ertragen?

2?id]t uns nid]t jtreng nadi unfern ITTiffetatcn, 2IIIs müfjt ccrgeben, ipas Du i^aft gefdjaffcn,

Sonbcrn nad] (Süte.

'

Vor Deinen plagen.

£efung: (EDangcItum 5. tTiarci 6, 'is—52.

Unb alsbalb trieb €r Seine 3ünger, ba^ fie in bas Sdiiff träten, unb ror 3bm
binüberfübren gen Betbfaiba, bis ba^ (Er bas Dolf pon Sidi lieHe. Unb ia «£r fie von

Sxdi gcfd]affet tiatte, ging (Er bin auf einen ^'crg, 3u beten. Unb am ^Ibenb mar bas

Sd^iff mitten auf bem tTiecr, unb €r auf bem iant^e 2lIIein. Unb (£r fab, i>a\^ fie llot

litten im Hubern; benn ber IDinb war ibncn entgegen. Unb um bie rierte IDadie ber

Xiadit fam (Er ju ibnen, unb roanbelte auf bem Ifiecr; unb (£r moütc an ibnen rorüber«

gelten. Unb ba fie 3f]n fabcn auf bem llleer tt>anbeln, meineten fie, es wäre ein (Sefpenft,

unb fd^rieen; benn fie faben ~sbn 2lIIe, unb crfduafen. ^Iber alsbalb robete »Er mit ibnen

unb fprad] 3u ibnen: Seib gctroft, jd] bin's, fürditct cud] nidit! Unb trat 3u ifinen

ins Sd]iff, unb ber EDinb legte fidi.^Unb fie entfei3tcn unb Dcrunmberten fid^ über bic

irtafeen. Denn fie roaren nidfts rerftänbiger vDorbcn über ben Broten, unb il^r tjer3 war

erftarret.

VHiüaqsgiUt.

tDenb ab Deinen §orn.

Sinb tpir boA arme IDürmlein Staub nni> (Erben,

init (Erbfünb Sdnrad]beit 21ot unb iLoi> belaben:

EDarum follen roir gar 3U nidite mcrbcn,

3m §orn obn (5nabcn?
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Pfalm: 87.

Sefung: 2^\aia 43, 22—28.

Tüdit, i>a^ bu inid^ l^ätteft gerufen, 3afob, ober baf,- bu um Ulidi gearbeitet t^ättcft,

3srael. Ifiir baft bu nid^t gebrad]t Sd^afe beines Sranbopfcrs, nodj Hlid^ geetjret mit
beinen ©pfern; Ulid^ tiat beines Dienftes nid^t gclüjtct im Speisopfer, tjab aud^ nid^t

£uft an beiner Slrbeit im IDeifjraud^; 111 ir I^aft bu nid^t um (Selb Kalmus gefauft; lUidj

baft bu mit bem ^ctt beiner ©pfer nid^t gefattigt. 3*^/ ^'^^^ ^^ift ^u 2lrbeit gemad^t
mit beinen Sünben, unb i^aft Ifiir llTübc gemad^t mit beinen llüffetaten. 3"^' 3*^ tilge

beine llebertretungen um Illeinetrpillen, unb gebenfc beiner Sünben nidjt. €rinncrc
Wii&i; laß uns mitcinanber redeten; fage an, mie bu geredet roillft fein. Deine Poreltcrn

kciben gefünbiget, unb beine £el]rer bi-iben roiber lUi&i mif^getjanbelt. Darum bab 3*^ bie

<^ürftcn bes Heiligtums enttjeiliget, unb i^abe 3'^fo'' Suni Bann gemad^t unb 35i"<-iel

3um diokn.

pfalm: 77. 2tl)cn6gct»ct.

£efung: Slpoftelgefd^iqte U, 19—26.

Die aber jerftreuet voaxen in bcr Srübfal, fo fid^ über Stepl^anus erlaub, gingen

umtjer bis gen pt^önijien unb (Eypern unb 2lntiod^ien, unb rebcten bas IDort 3U iliemanb
benn allein 3U i>en 3'^'^cn. <2s waren aber (£tlid]e unter ibnen, lUänner Don «lypern

unb Kvrenc, bie famen gen Jlntiod^ien, unb rebeten aud^ 3U i>m ©ried^cn, unb prebigten

bas <£r>angelium oom £j€rrn Zs^i^- H^ö bie ßanb bes ß€rrn roar mit il^ncn, unb eine

groJ5e §atjl rparb gläubig, unb befebrtc fid] 3U bem tj^Errn. (£s fam aber biefe Jvcbe

Don iljnen cor bie 0t»ren ber (Semeinc 3U 3'^'-"iM''-''lt'"^; ""^ f'^ fanblcn Barnabas, bafj er

ijinginge bis gen 2Intiod^ien. Diefer, ba er bintommen war, unb fatj bie (5nabe (Sottes,

loarb er frof^, unb ermal^ntc fie 2{Ile, bafj fie mit feftem £jer3en an bem £j(£rrn bleiben

rpollten. Denn er u^ar ein frommer llTann, doU beiliges (5eiftcs unb (Slaubens. Unb es

iparb ein grofj Dolf bem ^<£rrn 3ugetan. Barnabas aber 30g aus gen üarfus, Saulus
TPieber 3U fud^en; unb ba er il^n fanb, führte er ibn gen 2Intiodiien. Unb fie blieben bei

ber (Bemeine ein gan3 3'^^'^' unb lebreten oiel Dolfs; balier bie 3ünger am erftcn 5U

2Intiod|ien Cbriften genannt rourben.
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XDeni) ab Deinen §orn.

Steh an Peins Sobnes Kreu3 unb bitter iSeiöen, Darum, adiUater, lag uns nicfitoerberben, [geben:

Der uns crlöfet bat mit Seinem Slute, Dein (Snab unb (Seift burd^ Cbriftum upoUft uns
Unb eröffnen laffen Sein ^er3 unb Seiten, IViadi uns famt jbm bes E?immelreid^es »Erben,

Der IDelt 5U gute. ITiit Dir 5U leben.

Sonnabcnb nadj 6cm \0, Sonntag nad> S^rinttatis.

pfalm: 149.

tlTorgengcbct.

,2srael, hihiiiti bidj!

4h^ri'jj;jj.;,j i jjJJrcr^-L^^-'i^^^rcr^^

h JrrrrY-i''^ l

,

iJJ-jjJrJJJ I rJJJJJJJJJy,: II

jsrael, beh'I]re bidi,

2ld) befet]re bidi nodi tjeute,

Unb im (Slaubcn bid^ bereite,

Daf,' bu fönncft rpürbiglid^

23ei bem 2lbenbmabl crfd>einen,

IPojU 3'^fi's ruft bie Seinen!

(Blaube ßoffnung unb (Sebulb

:Siebe Demut unb bergleid^en

Sinb ber <Ibriftcn rral^re §cidien,

IDeld^e fielen in Cbrifti r7ulb.

Die »Er tennet unb bcijjt fommcn,
Dajj fie uicrbcn aufgenommen.

£efung: ^oangelium S. lUarci 6, 53—56.

Unb ba fie Ijinübergefafiren waren, famen fie in bas £anb (5ene5aret[^, unb fulH'cn

an. Unb ba fie aus bem Sd^iff traten, alsbalb fannten fie "sf?"' """^ liefen in alle bie
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umliegenben £änber, unö buben an, bie Kranfen umf?er3ufütjren auf Betten, wo fie

Ijöreten, ba^ €t u^ar. Unb tDo (Er in bte tTiärfte ober Stdbte ober Dörfer einging, 6a
legten fie bie Kranfen auf ben rPtartt, unb baten 3^"' ^'^^ f'^

^'^^ ^^n Saum Seines

Kleibcs anrühren möd^ten; unb 2tlle, bie '^hn anrübreten, ruurben gefunb.

Zniitagsgubsi.

3srael, befetjre bidj,

IDeil es jetjt nocf^ tieißet: beute,

Unb im (Slauben bidj bereite.

Daß bu fönneft upürbiglid^

Sei bem 2ibenbmabl erfd^einen,

ID03U 3efus ruft bie Seinen.

Pfalm: ^^.

£efung: 3eremia 24, 4—7.
Da gefdiab bcs ^€rrn EDort 5U mir unb fpracb: So fpridjt ber ^€rr, ber (Sott

3sraels: (SleiÄroie biefe feigen gut ftnb, alfo wxü 3^^ VCnd} gnäbiglid) annetjmen

ber (Befangenen aus 2^^^f voeldie 2^ ^'^be aus biefer Stätte laffen 3ieben in ber

(Hbalbäec £anb; unb ipill fie gnäbiglid] anfeben, unb ipill fie ipieber in bies £anb
bringen, unb ruill fie bauen, unb nid^t abbred^en; 3^^! ^^^ 1'2 pflan3cn, unb nidjt

ausraufen; unb irill ibnen ein t7er3 geben, ia^ fie lUid^ fennen follen, i>a^ 3^^^ ^^^

ß(£rr fei. Unb fie foUen llTein Dolf fein, fo uptll 3*^ ifjr (5ott fein; benn fie roevben

fidi Don gan3em ßer3en 5U Hlir befetjren.

2(ben6gebet.

Pfalm: 88.

Sefung: Brief S. pauIi an bie Kömer U, 1—8.
So fage idi nun: Ejat benn (5ott Sein Dolf Derftofeen? Das fei ferne! Denn i*

bin audj ein 35raeliter oon bem Samen 2lbrabams, aus bem (Sefd^ledjt Benjamin.

(Rc»tt bat Sein Dolf nid^t perftofeen, n?eld]es €r 3UPor crfeben l^at. ©ber ipiffet ilir
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nidjt, was bie Sd^rift faget Don €lia5? ipie er tritt oor (Sott tüiöer 3sracl, unb jpricbt:

„£j€rr, fie baben Deine propbeten getötet, uni> haben Deine 2tltärc ausgegrab3n; un^
td] bin allein überblieben, unb fie ftel^en mir nad] meinem hieben." Jlber was jagt ihm
bie göttlid]c Jintrport? „jd^ l?abe Hlir laffen überbleiben (iebentaufenb 21Iann, bie nidit

baben ihre Kniee gebeuaet cor bem Baal." 211)0 gcbct's audi jet3t ju biefer §eit mit
Diefen, bie überblieben finb nad^ ber IDabl ber (Snaben. 3ft's aber aus (Snaben, fo

ifts nid]t aus Derbienft ber IDerfe; fonft roürbe (5nabe nidit (Snabe fein. 3ft's aber

aus Derbienft ber IDerfe, fo ift bie (5nabe nidjts; fonft tpüre Derbienft nidjt Dcrbienfr.

lüie benn nun? Das 3si"ael fudict, bas erlangte er nidit; bie 2luserrpäblten aber cr=

langten es; bie 2lnbern finb cerfrodt, rcie gcfdirieben ftebet: „(Sott bat ihnen go=

geben einen (Seift bes fdilafs; 21ugen, baß fte nidit fehen, unb ®hren, i>a^ fie nidit

^ören, bis auf ben Ijeutigen üag."

X^u tDOlkfl uns bas üvzuiqei^dmnis leEjren (n?ann„Itebftcr 3efu)

ij ^ J j j j Jf^^ J Nrr r ^m
tDann, licbfter Z^^u, wann fommt Deine Stunbe
§ur Seligfeit bes Dolfs pom alten Sunbe?

IDann tpirb es fid] an Deffen ^cil erlaben.

Den ifirc Däter cinft burdiftod^en haben?

2Idj, rrenn bie ausermählte Stunbe fcimc,

Die il^re Dedc oon ben 21ugen nähine;

Unb fie erführn, roas Ebomas bort ompfunben,
2tls 3ei'us Dor ihm ftanb mit Seinen iPunben:

So hätten mir bie erftgebornen 25rüber

3n unfers lieben Daters l7aufc u'ieber.

Das tpürbe bann ein tiallelufah geben,

^£in £ob bes iamms bis in bas eipae iJeben.
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(Seiet: £ieber Dater im ^immel, wir bitten Did] non gan3em ^er3en für 3srael, bafe es

feinen Unglauben aufaebe unö 3efum dbriftum erfenne. £a^ bie §eit balb !ommen,

ba bie Ejeibennölfer befet]rt finb unb 3srael gerettet roirb. i^üfte bie dt^riftenbeit aus

mit (5Iaubensmad^t unb t^eiligem (Seifte, mit Siebe unb reditfcf^affenem IDanbel, ba\^

fie ein Dorbilb fei für bie Dölfer ber (Erbe. ^<£xx, wir flel^en ju Dir aud^ für unfcr

Dolf, i>a^ es \\d] 3u Dir unb Deinem t|ciligen IDorte 3uredHfinbe. (D, es finb fo ciele

unter uns, bie sollen nid^t crfennen, was 3U if^rem ^rieben bient, unb nid]t glauben.

(2rfd|üttcre Du bie Seelen, croede bie (Semiffen, l>a^ man bas "Kreus Deines 5oi?ncs,

unferes ^eilanbs, rpieber ergreife.

\\, Sonntag nacfj Crinttatis»

UTorgcngcbct.

Pfalm: 68. 2.

f^€rr 3e[u Ctjrtft, öu tjöcfjftes (gut

^'^^ r r
^ j ^ j j j \ ^r r ^ ^ ^^7 '' 1

rr^^ r r./rr i prrrrrrr i pr^ j r c/r ' B

E^(Err 3efu (übrift, Du f^öd^ftes (Sut,

Du Brunnqueli aller (Snaben:

Sietj bod], u^ie id] in meinem tTiut

tUit Sd^mer3en bin belaben,

llnb in mir bab ber pfcile oicl,

Die im (Seipiffen oijne giel

ITcid^ armen Sünber brücfen.

(Erbarm Did^ mein in foldjer £aft,

tiimm fie aus meinem E?er3en,

DietDeil Du fie gebüfjet b^ft

2lm I70I3 mit (Iobesfd]mer3cn;

2Iuf bafj id^ nid]t Dor grofjem Wek
3n meinen Sünbcn un'tergetj,

Xiod] etpiglid^ t)cr3age.
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£efung: €DangcIium 5. £ucae 18, 9— i^.

(Er faatc aber 3u €tlidjen, bie fid] felbft cevmafjen, t»af5 fie fromm mären, unb
oeraditcten bie 2[nbern, ein fold) (SIeidinis: €5 gincjcn 3trieen Illenfdien Innauf in ben
{Tempel, 5U beten, (Einer ein pbarifäer, ber 2Inbere ein Zöllner. Der pf^arifäer ftunb,

unb betete bei fid^ felbft alfo: ^d\ banfe Dir, (Sott, baf, id^ nid^t bin wie bie anbcrn
Seute, 2xäuber, llngeredite, €bebrcdier, ober ancb wie biefcr Zöllner: id^ fafte jipeimal
in ber IDodie, unb gebe ben gebnten ron allem, bas idi babe. Ilnb ber göUner ftunb
con ferne, n^ollte aud^ feine 2Iugen nid|t aufl^ebcn gen Tiimmel, fonbern fdilug an feine

Bruft, unb fprad]: (Sott, fei mir Sünber gnäbig! ~\d? fage eu&i: Diefer ging binab
gered^tfertiget in fein ßaus cor jenem. Denn toer fidi fclbft erböbet, ber tfirb er*

niebriget irerben; unb roer fid) felbft ernicbriget, ber n?irb erböbet nperben.

Pätcrftimme: €s m u ^' ein göUner gelebt baben, ber fo betete, — benn bas tieffte Sebcn
ber Buße liegt in feiner Beidite. Sie gefiel aud; Dem, Der unfer 5eiditen bort, ber=

maßen, ba^ €r fie burdi Sein (Sleidinis unfterblid) mad^te unb, menn man fo fagcn
barf, 3lu einer Tlrt x>on (Seneralbeid)tc erbob. 2Id), mit biefen IDorteu, lieber Datcr,
mit bem Setpuf^tfein, bem (Seifte bicfer IPorte laß uns beiditen! —

EDenn Du mid| bemütigeft, mad^ft Du midi groß. Demütige mid] burd| Dein EDort:
bas ift bie befte Demut! lamm mid» mir, bas ift: nimm mid| ron meiner f^Öbe!

(Sib mid] Dir, Deiner (Snabe, bas ift: erböbe mid) 5U Deinem fjerjen! IHadic midj jum
§öUner, ba^ idj meinen Brübern rerfünbigc Dein Erbarmen! lüadi mid| öa3U unb
laß midi baron reben, i>a\y UInbere mit mir irerben — reumütige Zöllner! ^Jlmen. f öbe.

feittport 3um Sobgefang: Der Zöllner fd^lug an feine Bruft unb fprad|:

(Sott, fei mir Sünber gnäbig!

(Sebct: (Seredjtcr (Sott, barmber5iger Dater, cor tDeld^em nidits in aller IDclt bcftebcn

fann benn allein Deines lieben Sobnes Blut unb nLob, baburdi Du allen ITlcufd^n
eine eruige (Scred)tigfeit 3ugcrid]tet baft, unb baffeft 21 Ue, bie auf ibre eigenen IDerfe

rertrauen: wn banfon Deiner grofjen (Snabe unb bitten ron gan3cm l7er3en, Du
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tDoUeft uns ror Unglauben Boffart unb Dermeffcnbett, auch cor Der3ipeiflung unb
anbern faftcrn gnäbialich behüten, bamit roir unfer iScbet por Dir nicht 3um (Sreuel

. lonbern un=, Deine? Sobne? Derbicnites aUein fröften nnb ~^bm ;u (Sbrcnmaci|cn, fonbern uns Deines Sobnes Perbicnftes allein tröften unb 2
ctjriftlich leben; burdi biefcn Deinen Sohn jefum (Ebriftum, unfern 6€rr

3bm
rrn.

ZHittagsgcbct.

£?(£rr 3ei'" 'Cbrift, Du böcfiftes (5ut.

Unb weil idj benn in meinem Sinn, ZUio fomm ich nun audi allhie

IDie x&i 3ucor gcflagct, jn meiner 2tng)'t gefAritten,

2Iudi ein betrübter Sünbcr bin, Unb tu Did) mit gebeugtem Knie
Den fein (Seipiffen naget, Don ganzem Perlen bitten:

Unb gerne mö*t im Slutc Dein Per^eih mir bodi genäbigli*,

Don "Sünben losgefprod^en fein, Was idj mein Sage ipiber Did>

U}ie Darib unb tTtanaffe: 2luf (Srben l?ab begangen.

pfalm: U9, 129—176.

fefung: Daniel 9, 15— 18.

Unb nun, £j€rr, unfer (Sott, Der Du Dein Dolf aus 21egvptenlanb geführt haft mit

ftarfer fjanb, unb haft Dir einen Ttamen gcma*t, rpic er iet3t ift: inir haben ja ce=

fünbiget, unb finb leibcr gottlos getrefen. 21*, ß<£rr, um aller Deiner (Sere*tigfeit

trillen roenbc ah Deinen §orn unb (5rimm non Deiner Stabt ^^ruialem. unb Deinem
heiligen Berg. Denn um unfrer fünben tnillen unb um unfrer Däter Ifiiffcraten millcn

trägt' 3erufa'lem unb Dein Dolf S*madi bei 2IUen, bic um uns her finb. Unb nun,

unfer ©ott, höre bas (Sehet Deines Kned>tes unb fein ^flehen, unb fiehe gnäbiglich an

Dein Heiligtum, bas rerftöret ift, um bcs ß(£rrn roillen. ileige Dein ®hr, mein (Sott,

unb höre, tue Deine 2Iugen auf, unb ftcbe, n?ic ipir pcrftöret finb, unb bie Stabt, bie

nadi Deinem Hamen genannt ift. Denn ipir liegen cor Dir mit unferm (Sehet, nid)t

auf unfre (Sere*tigfeit, fonbern auf Deine große Barmherjigfcit.
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(Sebet: 2IIImäd^ttaer (5ott, Der Du aus großer (5üte unö (Snabe bic Bcgicrbe Deiner
(gläubigen übertriffft: ia^ Deine Barmber5igfeit uns reicblid^ tüiberfabren, auf ia^

Du uns erläffeft was unjer (Seroifjen fürditet, unb uns gebejt tras ipir nidjt bitten

bürfcn; burdj . .

pfalm: U2. U3.

£efung: I. Brief 5. pauIi an bie Korintber 15, I
— lo.

3d) erinnere eud^ aber, lieben Brüber, bes (Enangeliums, bas xd] cudi cerfünbiget

babc, roeldies itjr aud^ angenommen babt, in roeldicm itjr audi ftebet, burdi ir»eldjes tf^r

audj feiig tperbet: voeldoex (Seftalt id] es cud] perfünbigct babe, fo ibr's bctjalten Ijabt;

es ujüre bcnn, i>a^ ibr's umfonft geglaubet bittet. Denn id^ t^abe eud^ 3Uüörberft ge-

geben, ireldies id^ aud] empfangen babe, ba^ Cbriftus geftorben fei für unfre Sünben,

nadj ber Sdirift; unb i'a^ €r begraben fei, unb i)a)^ "(£r auferftanben fei am britten

Sage, nadj ber 5d>rift; unb baf, €r gefeben irorben ift ron Kepbas, barnad^ oon bcn

gttiölfen. Darnad^ ift (£r gefeiten iporben von mei^r benn fünfbunbcrt Brübern auf <£in

ixial, beren nod^ Diel leben, (Etlidje aber finb entfd^Iafen. Darnad^ ift <£r gefeben

roorben Don 3afobus, barnad^ Don allen 2lpofteln. Jim legten nad) 2lllen ift <£r aud^ pon

mir, als einer un5eitigen (5eburt, gefeben ujorben. Denn id^ bin ber geringfte unter ben

2lpofteln, als ber id^' nidit roert bin, baf, id) ein Jlpoftcl beiße, barum ia^ xd) bie

(Semeine (Sottes cerfolget babe. 2lber Pon (Sottcs (5nabc bin idi bas id] bin, unb feine

(Snabc an mir ift nidit pergeblid] getpefen, fonbern id^ babe picl mebr gearbeitet benn fie

2llle; nid]t aber idi, fonbern (Sottes (Snabe, bie mit mir ift.

£j€rr 3efu Cbrift, Du l?ödiftes (5ut.

© £?€rr mein (Sott, peraib mirs bodj Star! mid^ mit Deinem ^reubengeift.

Um Deines llamens roilfcn, £?eil mid} mit Deinen IDunben;

llnb tu in mir bas fd^rocrc 3od] IDafd] ,nid? mit Deinem üobesfd^rceiß

Der llebertretung ftillen, " 3" meiner lct5tcn Stunbcn,

Da{5 fid] mein I7cr3 jufriebcn gcb, Unb nimm mid) einft, tpann Dirs gefällt,

Unb Dir binfort 3U *£bren leb 3"' redeten (Slaubcn pon ber IDclt

!nit finblidiem (Seborfam. §u Deinen Jluscrmäblten.
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£eitrport 5um £obge)ang: Wex fidj felbft ertjöbct, ber wnb erniebriget «»erben;

Ünb wex fid] felbft ernicbriget, ber wirb erböbct irerbert.

ZHontag nadi bam \\. Sonntacj na(^ Crinitatis.

pfalm: H.
ZUorgengebet.

trtel. 69.

flagen,2ld^ (Sott, id^ muß Dirs

Dafe icf^ fo elenb bin;

lUein Ber3 tDill mir oerjagen,

ITiein Sünb liegt mir im Sinn:
2<ii fann ibr'r nicbt cergeffen,

Sie ift 511 groß unb fdiroer;

Sie i?at mich gar befeffen,

Brad^t in Xlot unb (Befäbr.

3«i] tt>olIt audi bcrjlidj gerne

Seffern bas £eben mein,
mit IDerf IDort unb (Seberbcn

^romm unb gottsfürd)tig fein;

3cfi !anns fo nidit PoUbringen,
IDie idis oft bab bebad^t;

3dl laß mid^ baoon bringen

Des Satans Sift unb BTad^t.

£efung: (Eüangelium S. Sucae 7, 36— 50.

(Es bat 3^^ '^I'cr ber pf^arifäer einer, i)a^ (£r mit ibm ä^c. llnb (Er ging binein

in bes pbarifäers f^aus, unb fet3te Sid] 3U üifd]. llnb ficbe: ein IDeib roar in ber

Stabt, bie iDar eine Sünberin. Da bie ncrnabm, ba^ lEr 3U üifdie fafj in bes pbarifäers

^aufe, brad^te fic ein (Sias mit Salbe, unb trat binten 3U Seinen ^üfjen, unb ipeintc,

unb fing an, Seine {^üfje 5U net5en mit übränen, unb mit ben ßaarcn ibres ßauptcs
3u trocfnen, unb fügte Seine (5ü{jt% unb falbte fie mit Salbe. Da aber bas ber pbarifäer

fab, ber 3bn gelaben batte, fpradi er bei fid] felbft unb fagtc: IDcnn Diefer ein propbet
iDÖre, fo uiüf)tc (£r, rocr unb tDeld] ein IDcib bas ift, bie 3'''" anriibret; benn fie ift eine

Sünberin. 3eiiis antu)ortete unb fprad^ 5U ibm: Simon, 3^1 babc bir etn?as 5U fagcn.

€r aber fpradi: JTleifter, fage an. (Es bette ein IDudierer 3meen Sd^ulbner. (Einer tpar

fci^ulbig fünfbunbert (Srofdien, ber 2Inberc fünfsig. Da fic aber nidit batten, 5U bc=
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iaklen, fd^enfte er's Seiben. Sage an, toclcf^er unter Denen tpirb ihn am meiften lieben?

Simon antirortete unb fpradi: 3^? acf^te, bem er am meijten gefdienfet bat. <£r aber

fprad^ 5u ihm: Du bajt red^t geriditet. Unb (Er roanbte Sid) 5u bem IDeibe, unb fprad)

5u Simon: Sietjeft bu bies IDeib? 3d] bin fommen in bein £?aus, bu fjajt ITXir nidjt

IDajfer gegeben jU Ifieinen »füBen; biefe aber bat llleine ^üf^e mit Sbränen geneset,

unb mit' ben l7aaren itjres Ejaupts getrotfnct. Du t^aft Ulir feinen Kufj gegeben; biefe

aber, nad]bcm fic tjereinfommen ift, tjat fie nidjt abgelaffen, lUeine ^üße 5u Eüffcn.

Du I^aft ITiein ßaupt nidjt mit 0el gcfalbet; fie aber bat ITieine {^üfec mit Salbe ge«

falbet. Derbalbcn fagc 3d^ bir: 2k^ f'"^ i^i^''^ Sünben vergeben, benn fie Ijat Dtcl

geliebet; rocid^em aber tpenig nergeben ipirb, ber liebet a^enig. Unb (Er fprad^ 3U il?r:

Dir finb beinc Sünben nergebcn. Da fingen an Die mit 5U Eifd] fafjen, unb fprad^en

bei fid] felbft: IDer ift Diefer, Der aud^ bie Sünben cergibt? (Er aber fprad^ 5U bem
IDeibe: Dein ©laube tjat bir gel^olfen; getje tjin mit ^rieben.

inittagsgcbct.

Hdl (Sott, idi mufj Dirs flagen.

So xvabx, als 3^^ Selbft lebe,

Spridift Du, eipiger (Sott:

Ungern jd} übergebe

Den Sünber in ben üob;
3dj roill, i>ci^ er umfebre
Unb eung leb bei lllir.

Darum fomm idi, mein ^^(Erre,

3di fomm ixncber 5U Dir.

Pfalm: 3i.

«efung: I. Sudj ITTofe 6, U— 18.

:!lbei- bie (Erbe uiar oerberbct cor (Sottes 2lugen unb poU j^reoels. Da fab (Sott

auf bie (Erbe, unb fieljc: fie roar oerberbet; benn alles ^Jlcifd^ batte feinen IDeg per«
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berbet auf €rben. Da fprad^ (Sott 3u ZToaf]: 2lIJes ^leifcf^es €nbe ifl cor niidj fommcn;
benn bie (Erbe ift doII ^rcrels non il^ncn; unb fiel;e i>a, 3^1 upiU 1'^' Derberben mit ber

(Erbe. H'iad^e bir einen Kaften oon Eanncnbol3 unb mad)e Kammern brinnen, unb Der=

pid^e iljn mit pecl^ inioenbig unb ausmenbig. llnb madic ibn alfo: Dreit^unbert (Ellen

fei bie Sänge, fünfzig (Ellen bie IDcitc unb breifjig lEUen bie ^öt^e. (Ein »fenfter follft bu
bran mad^cn, obenan, einer (Elle grof,\ Die dl^ür follft bu mitten in feine Seite fetten.

Unb foll brei 23oben l^aben: einen unten, ben anbcrn in ber Hütte, ben britten in ber

^ötje. Denn fiet^c: 3"^ ^^^ eine Sintflut mit IDaffer fommen laffen auf (Erben, 3u oer»

berben alles ^leifdj, barin ein lebenbiger ©bem ift, unter bem Cjimmel. 2llles, toas

auf €rben ift, foll untergel^en. 2tber mit bir tpill 3^1 einen Bunb aufrid|ten; unb bu

follft in ben Kaften gelten mit beincn Söbnen, mit beinem IDeibe unb mit beiner Söl?nc

ZDeibern.

2lt)cni>gebet.

pfalm: 7.

Scfung: Srief S. Pauli an bie 2?ömer 8, 55—59.

IDer will bie 2{useru)äl]lctcn (Sottcs bcfd]ulbigen? (Sott ift l|ie. Der ia geredet

mad]et. IDer tüill üerbammcn? (Ebriftus ift l^ic. Der geftorben ift, ja cielmebr. Der aud}

Guferroedet ift, IDeldjer ift jur 2\ed]tcn (Sottcs, unb Dcrtritt uns. IDer mill uns fd^eiben

Don ber Siebe (Sottes? drübfal, ober 2lngft, ober Verfolgung, ober fjungcr, ober Blö^c,

ober ^übrlid^feit ober Sd^mert? tDie gefd]rieben ftel^et: „Um Deinetmillen merben mir
getötet ben gan5cn Sag; mir finb gead^tet mie Sd]lad]tfd]afc." 2lber in bem allen über«

minben rpir tüett um Dos miüen, Der uns geliebet bat. Denn idi bin gcmif^ baf,- rpeber

Sob nodi Seben, meber (Engel nod^ ^ürftentümer nod^ (Semalten, mebcr (Segenmärtiges

nod^ gufünftiges, meber ^ot^es nod^ diefes, nod] feine anbcre Kreatur mag uns fd^ciben

Don ber Siebe (Sottes, bie in (Eljrifto 3efu ift» unfcrm £^€rrn.
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2tdj (Sott, i&i niug Dirs flaaen.

lUit Deinem bcilgen (Seijte Segne mein iexb unb fcben,

ITiein fdiipacben (Slauben metjr, 2Iuctj mein Seruf unb IDerf;

lUir Bilf unb Beiftanb leifte, IDas Du mir bajt gegeben,

Sei mein gnäbiger £jt£rr. Bebüt burdi Deine Stärf.

£cit mid^ auf Deine Stege; (Erbör mein Seuf5n unb Scf^reicn,

Cor aller Sünb unb S*anb, Unb mein furcbtfames IDort,

Vov üeufels Stricf unb IDege Daß id^ mid^ Dein fann freuen,

Setpabr burdi Deine Ejanb. Deraditn bcs üeufcls JTiorb.

<Sebet: üeber i?immlijd]er Dater, n>ir banfen Dir con Ejer3en, i>a% xoiv Dein feligcs

€cangelium baben. CD lajj uns Deine (5nabe in jtarfem (Slauben ergreifen. 21imm alle

grceifel aus unfrer Seele. £aß uns feft fteben gegen bie Derfudiung unb Derböbnung
ber IPelt, gegen bie 2Infedjtungen unb 3i^i^It^f?i^£^ falfdier (Seifter. (Sib Deiner (Sc«

meinbe auf €rben i>en heiligen (Seift, ben (Seift ber IPabrbeit unb ber Kraft, ber

Ejeiligung unb ber §ud^t, ba^ fic tpieber ein ^els ber IDaijrt^eit unb eine 23urg bes

(Slaubens toerbe. Senbe uns Hlänner bes (Slaubcns, bie, aus Deiner (Snabe geboren,

alle Kräfte bes Leibes unb ber Seele an Deinen Dicnft fetten, bajj bie tDabrbcit fiege

unb Diele con ibrem ji^i^tu^ befebrt roerben. Deine (Snabe fei mit uns für unb für.

Dienstag nad} bcm U.Sonntag nac^ Crinitatb.

pfalm: 39. IHorgengcbct.

iriel. 158.

Wotil bem ITIenfdjen, ber nidit roanbelt iPobl Dem, ber mit £uft unb ^reubc

3n gottlofer £eute 2\at; Das (Sefetj bes f^ödiften treibt,

IDobl Dem, ber nidit unredit banbclt, Unb bier, als auf füßcr U)eibe,

liod^ tritt auf ber Sünbcr Pfab; üag unb Iladjt beftänbig bleibt:

Der ber Spötter ^reunbfd^aft fleudjt, Deffen Scc^en mädift unb blül^t

Unb Don ibren Seffeln roeidit; IDie ein palmbaum, ben man fiebt

Der t?ingcgen tjer^lid} eljret Bei ben ^lüffen cm i>en Seiten

IPas uns (Sott com £jimmel leieret. Seine frifd^cn §ir>eig ausbreiten.
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£efung: (EDangelium S. JHattl^äi 18, J 5—20.

Sünbiaet aber bein Sruber an bir, fo aet]e bin, unb ftrafc ibn 5n;ifcb2n bir unb ihm

allein, ^öret er bicb, fo baft bu beinen Bruber geinonnen. Boret er bicb nicbt, fo nimm
nod} einen ober stceen 3U bir, auf ba^ alle £ad]e beftebe auf 3tDeier ober breier §eugen

tHunbe. :^öret er bie nicbt, fo fagc es ber (Semeine, ßöret er bic (Semeine nicht, fo

balt ibn als einen Ejeiben unb göllner. IDabrlicb, icb fage eucb: EDas ibr auf (Erben

binben u>erbet, foU aud] im Ejimmel gebunben fein, unb rpas ibr auf (Erben löfen tnerbet,

foU aucb im ^immel los fein. IDeiter fage icb eud^: Wo gipeen unter eucb eins tpcrben

auf €rben, n)arum es ift, ba^ fie bitten rrollen, bas foU ibnen roibcrfabren oon ITTcinem

Dater im Ejimmel. Denn tpo groeen ober Drei perfammelt finb in ITieinem Tcamen, i>a

bin 3cb mitten unter ibnen.

Däterfttmme: 3cb ipill mir bie beimlicbe Beicbte Don Tciemanb nebmen laffcn unb wollte fie

nid^t um ber ganzen IDelt £dia^ geben, benn id] roeif,, u^as Stärfe unb SIroft fie mir

gegeben bat. (Es we\\^ Tliemanb, mas bie beimlid^e Beid^te cermag, benn ber mit bem

Teufel oft fediten unb fämpfen muf,-. 3* ^'^^^ längft Don bem üeufel übertrunben unb

crtDÜrgt roorben, inenn . midi biefe Beichte nidit crbalten b^tte. Denn es finb Diele

3meifeibafte unb irrige Sadien, barin ficb ber tllenfcb aUein nid]t tpobl fdiiden fann

nocb fie beareifen. EDenn er nun in einem fold]en groeifcl ftcbt unb trcifj nidit mo
binous, fo nimmt er feinen Bruber auf einen ®rt unb bält ibm cor feine anliegenbe

liot, Elagt ibm feine (Scbrcdien, feinen Unglauben unb feine Sixnbc unb bittet ibn um
Sroft unb "Rat. — Wir muffen audi oiel '2IbfoIution haben, bamit wir unfcr blöbes

(Setniffen unb »erjagtes ficrj gegen ben ücufcl unb Dor (Sott ftärfen unb tröften fönnen;

barum foll man bie beitnlidic 'B'eid^te nid^t oerbieten noch 3emanb baoon halten.

IHartin £utber.
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Znittagsgebet.

(Sott, bu unfer Pater bift (eig. Rä) Datcr unfer)
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® (Sott, Du unfer Dater bift

I>urd^ jefum Cbrift.

(^tb deinen (Pcift uns Silin gemein,

Der uns jur IDabrbeit leite.

€rbör uns bodi jU bicfer £tun^,

©cffnc bcn ITtunb

Dcins Dieners, i?a|'j er Dein
IDort rein

llnb freimütig ausbreite.

Da3u, ^<£rr, gnäbiglid^

©cffne uns fjeriU unb 0bren,

Dafj rüir bas boren fleifj'iglid^,

Onb treulieb beipabren,

2Iuf baß i»ir mögen fruditbarlid^

Dein £ob alljeit rcrflären.



Pfalm: 40.

Sefung: ^efefiel 15, 10— 16.

ITteine ^ani foU fommen über btc Propheten, barum i>a^ fic IHein Dolf rerfül^ren,

unb fagen: „^rieöe", fo bocb fein j^rieöe ijt. Das Dol! bauet bie XDani>, fo türtdjen fic

biefclbe mit lofem Halt Sprich 3u öen üündicrn, bie mit lojem Kai! tünd^cn, i>a^ es

abfallen roirb; i>enn es rcirb ein plat^regen fommen, unb toerben große £7agel fallen,

unb ein IDinbroirbel tpirb es serrei^en. Sic^e: fo irirb bie EDanb einfallen. XDas
gilt's? bann tpirb man ju eud| fagen: IDo ift nun bas (5etünd^te, bas itjr getünd^t

Ijabt? So fprid)t ber ß€rr lr/(Err: ~\* ii-nU einen IDinbroirbel reifjen laffen in IHeinem
(Srimm, unb einen pla^regen in lllcinem §orn, unb große f^agelfteine im »Srimm,
bie follen's alles umftogen. 2IIfo mill 3* ^^^ IDanb umiperfen, bie ifjr mit lofem Half
getünd^t babt, unb tuill fie 3U Boben ftoßen, bafj man ihren (Srunb fehen foU; fo fällt

fie, unb ihr follt brinnen audi umfommen, unb erfahren, l)a^ 3^^ ^^r J^fSrr fei. illfo

iDill 3d? llfeinen (Srimm DoIIenben an ber IDanb unb an Denen, bie fie mit lofem Kalf
tündien, unb ruill 5u eudi fagen: l7ie ift tpeber IDanb nodi Sündier. Das finb bie propbc=
ten 3sraels, bie 3£i^ufalem rpeisfagen, unb prebiaen oon (^'•"iß^'^^^' fo ^odi fein ^^riebe

ift, fprid^t ber ^(Err E?(£rr.

2lbcn6gcbet.

Pfalm: 126.

fefung: Brief S. 3ubae 17—25.
3hr aber, meine Sieben, erinnert eud> ber iPorte, bie 3U0or gefagt finb oon i>£n

2tpofteIn unfers Ej€rrn 2^)u (£hrifti; i>a fie eudi fageten, bafj 3u ber letzten geit iperbcn

Spötter fein, bie nadi ihren eignen Süften bes gottlofen IDefens tpanbeln. Diefe finb,

bie ba 2\otten mad^en, ^leifdilidie, bie ba feinen (5eift haben. Z^^J «^i'^'^' meine Sieben,

erbauet eud^ auf euren allerl]eiligften (Slauben burdi bcn Ejeiligcn (Seift, unb betet, unb

ertjaltet eud^ in ber Siebe (Sottes, unb rrarta auf bie 23armtjer3igfeit unfers B€rrn
3efu Cf^rifti 5um eujigen Sehen. Unb haltet biefen Unterfdjieb, i>a^ il]r cud^ (StliAcr

erbarmet, (Etlid^e aber mit ^^urd^t feiig mad^et, unb rüdet fie aus bem ^cucr; unb

tjaffet aud^ ben Horf, ber pom ^leifd^e befledt ift. Dem aber, Der cudj tann beljütcn
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oI?ne S^kh unb ftellen r>or bas Jlngefid^t Seiner fjcrrlid^feit unfträflidtj mit ^reuben,

bem (Sott, Der 2lUeirt ipcife ift, unferm J^etlanb, fei €bre urtb iriajeftät unb (Beroalt uub

Viiadit nun unb 5U aller (ErDigfeit! 2tmen.

131.

Der Sag ift ijin,

ITiein (Seift unb Sinn
Setjnt fid^ nadi jenem ^lage,

Der uns cöllig mad]cn toirb

^xei ron aller plage.

Die lladit ift ba;

Sei Du mir nah,

3efu, mit bellen Ker3en:

(Treib ber Sünben Dunfelbeit

IDeg aus meinem ßer3en.

Der Sonne i£id]t

Uns jc^t gebridjt:

® unerfd^affne Sonne,
Bridj mit Deinem i£idit beroor,

inir 3ur ^reub unb U)onnc.

IDas fid] geregt

Unb por beiDegt,

2^ubt je^t ron feinen IDerfen:

$ag mid^, l)(£.xx, in ftiller Hub
Dein IDerf in mir merfen.

Pfalm: 46.

dd) tüei^ iin Slümlcin

^m rfr(" i rrrrTrrr"rW''«^'^-i 'rrr^rrr i rrrrrr^
3d2 roeif) ein Blümlcin t^übfd^ unb fein,

Das tut mir tool^lgefallen;

(Es liebt mir in bem £jer3en mein
Das Blümclein
Cor anbern Blümlein allen.

Das Blümlein ift bas göttlid^ IDort,

Das (Sott uns bat gegeben;

(£s leudjt uns burdi bie enge pfort,

3a liier unb bort,

IDol^l in bas errge ieben.
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\ £efung: €pangelium 5. lUarci 5, 1—8.
Urtb fie !arnen jertfeit bes tlleers, in bie (Scgenö Der (Sabarener. Hnb als €r aus

bem S*iff trat, lief jbm alsbalb entgegen aus bcn (Sräbcrn ein bcfeffener ITtenfd^ mit

einem unfaubern (5etft, ber feine IDobnung in ben (Sräbern hatte; unb Iliemanb fonnte

ihn binbcn, aucfi nicht mit Ketten; benn er irar oft mit ^effeln unb Ketten gebunben
gerpefen, unb hatte bie Ketten abgeriffen, unb bie ^effeln 5errieben; unb Ttiemanb

fonnte ihn lähmen. Unb er toar aÜe^eit, beibc: 2Iag unb Iladht, auf ben Bergen unb
in ben (Sräbern, f*rie, unb fchlug fich mit Steinen. Da er aber "S'^fi^'Ti fah Don ferne,

lief er 3u, unb fiel cor 3^^: nieber, fchrie laut unb fprach: EDas hab ich mit Dir 5u tun,

Ze]u, Du Sohn (Softes, bes 2lIIerhödiften? 3* befchmöre Didb bei (Sott, ba^ Du
mid) nidit qnaleftl Denn <£r fpradi 5u ihm: <^ahre aus, bu unfaubrer (5cift, pon bem
tTienfdien!

initfagsgcbct.

3ch roeiß ein Slümlcin.

€r ift ber EDeg, bas £id^t, bie Pfort, €r fprid^t Selber: Kommt her 5U IHir

Die rDahrbcit unb bas feben; 2tll, bie ihr feib belaben;

IDer "Rm für feine Sünbe hat, 3^^ iDiU nad) eures Ber5n Segier,

Unb bitt um (Snab, Das glaubet IlTir,

Sinb fie im (5Iaubn rergeben. Seilen all euren S*aben.

Pfalm: 52.

£e[ung: Ejefeficl 18, 1—9.
Unb bes ß(£rrn IDort gcfdiah 3U mir unb fpra*: IDas treibt ihr unter eudj im

£anbe 3srael bies Spri*tPor"t, unb fpre*t: Die Cäter haben ßerlinge gegeffen, aber ben

Kinbern finb bie gähne bacon ftumpf iDorben? So roabr als 3* I^^^- fpridit ber

B€rr £j€rr, fold) Spridiiport foll nidit mehr unter eud^ gehen in 3srael. Denn fiebe:

alle Seelen finb Uiein; bes Daters Seele ift fotpobl tUein als bes Sohns Seele. tE>cId)c
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Seele fünbigt, bie foU fterben. IDenn nun (Einer fromm ijt, der rcdjt unb tPoM tut, Der

liiemanb befdiäötget, i>cx bem Scbulbncr fein pfanb iriebergtbt, bcr Züemanb etwas mit

(Seroalt nimmt, ber bem Ejungrigen fein Srot mitteilet, unb ben Itacften fleibet, ber

ntdjt rrud^ert, ber nidit lleberfat5 nimmt, ber feine Bani> Dom Unrcditen febret, ber

3tDifcben ben Seuten recht urteilet, ber nadi lUeincn Kcditen ruanbelt unb lUcine (Sebote

bält, bag er ernftlid» barnadj tue: bas ift ein frommer IHann, ber foU bas £eben baben,

fprid)t ber £j(£rr £j<£rr.

2lbcn^gcbct.

Pfalm: I52.

fcfung: 2. Srief 5. pauIi an bie Korintber 4, i—2.

Darum, bierueil n;ir ein foldi 2lmt baben, nadi bem uns Barmber5igfeit luiberfabrcn

ift, fo iperben n>ir nidit mübe, fonbern meiben au* beimlid)c Sdianbe, unb geben nid^t

mit Sd»alfbeit um, fälfdicn audi nidit (Softes IPort, fonbern mit Offenbarung ber

IDat)rbeit beroeifen roir uns wob} an aller Ifienfdien (Semiffen cor (Sott.

3(ij tpeiß ein Blümlein.

ITir bitten Didi, ß(£rr 3efu <Cbrift, llimm uns für Tcine Kinber an,

lüobl burdi r-ein bitter £eiben, Da\y mir Didi Zlüe loben;

EDcil Du für uns geftorben bift, Dein IDort befcnn ein 3ei>crmann,

ß(£rr ~S^i"s dbrift, iluf rediter Bahn,

Du mollft nidit Don uns fdieiben. Durd] 3cfum Cbriftum. ilmen.

Donnerstag nac^ 6em \ \, Sonntag nac^ ürinitatis.

ITTorgcngctct.

Pfalm: 69.
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VTiel H5.

3n meines £^er3ens (Srunbc 3^ meines E^er^ens (Srunbe

Dein Xiam, ^(£rr Cbrift, allein Dein Ttam, B€tr <n?rift, allein

^unfelt all §eit uni) Stunde: ^^^unfelt all §eit unb Stunöe:

Drauf fann id^ frötjlid^ fein. Drauf fann id| fröblidj fein.

€rfd|ein mir in bem Silbe Den rpill id^ aud^ bei^alten

^m üroft in meiner Tiot, 3^^ meines £7er3cns Sd^rein,

IDie Du, E7€rr Cf^rift, fo milbe Sis idj einft trerb erfalten

Did] Ijaft gcblut 3U Eob. Unb in Dir fdilafen ein.

fefung: Scangelium 5. tttarci 5, 9—17.
Unb <£x fragte ii^n: IDie i^eifeeft bu? Unb er antuportete unb fprad^: Segion beifec

id^; benn unfer ift ciel. Unb er bat 3^tx febr, t>a^ (Er fie nid^t aus berfelben (Segenb
triebe. Unb es rcar bafelbft an ben Sergen eine gro^'c fjerbe 5äue an ber U)eibe. Unb
bte Scufel baten 3bn alle unb fprad^cn: Sa^t uns in bie Säue fat^ren! Unb alsbalb

erlaubte es il^nen 3cfus. Da fubren bic unfaubcrn <Seifter aus, unb futjrcn in bie Säue;
unb bie Ejerbe ftür3tc fid^ r>on bem 2tb(]ang ins Ifceer, (iljrer u)aren aber bei 3iDeitauf':nb,)

unb erfoffen im iheer. Unb bic Saul^irfen flofien, unb nerfünbigten bas in ber Stabt

unb auf bem £anbe. Unb fie gingen binaus, 3U fetten, ir>as ba gefd^elien wat; unb famen
3U Z^\u, unb fallen Den, fo Don ben üeufeln befeffen uiar, baf, er faf,-, unb u^ar bcficibct

unb rernünftig, unb fürdjteten fid^. Unb Die es gefeben batten fagtcn ibncn, rras bem
Bcfeffencn loiberfaf^ren n?ar, unb Don ben Säuen. Unb fie fingen an, unb baten 3^^"'

ba§ (£r aus iljrcr (Segenb 3öge.

JITiitagsgebet.

irtel. H5.

£a§ midj Dein fein unb bleiben.

Du treuer (Sott unb £j€rr;

Don Dir lafj mid^ nidjt treiben,

Ejalt mid^ bei Deiner fehj.

573



BCErr, lag micb nur nicbt tranfe-i,

(Sib mir Beftärtbigfeit;

Dafür rDtll idi Dir banfen

3n alle €rpigfeit.

Pfdm: 76.

fefung: Sprüche lo, l— 7.

Dies finö bic Sprudle Salomos. €in rreifer fobn ift feines Daters ^reube; aber

ein töriditer Sobn ift feiner ITtutter (Srämen. llnredit (Sut bilft nid)t; aber (Sercditigfeit

errettet uom dobe. Der 5€rr laßt bie Seele bes (Serediten nidit 6unger leiben; (Er

flöget aber tpeg bcr (Sottlofen Begierbe. Saffige 6anb madit arm; aber ber ^f leidigen

fianb madit reidi. EDer im Sommer fammclt, ber ift flug; irer aber in ber (Ernte fdiläft,

rriirb 5U Sdianben. Den Segen bat bas Baupt bes Serediten; aber ben iUunb ber

(Sottlofen iDirb ibr ^freoel überfallen. Das (5ebäd)tnis ber (Serediten bleibt im Segen;

aber ber (5ottIofen liame wirb rerrpefen.

2lbcnfcgcbet.

Pfalm: 71.

Sefung: Jlpoftelgefdiid^te 26, 15—28.

3d] aber fprad^: ß<£rr, roer bift Du? *£r fprad]: 3d7 bin 3cfus, Don bu rcrfolgcft;

aberiftebc auf unb tritt auf bcine ^^ü^'e. Denn ba.^u bin 3<i? ^^^ erfd^ienen, bafj 3*
bi* orbne 3um Diener unii geugen bes, bas bu gcfcben baft, unb bas 3«^ bir no* anll

erfd]cinen laffen; unb roill bidi erretten ron bcm Dolf unb Don bcn ßeiben, unter u?cldie

3d^ bidi iet5t fcnbe, aufjutun ibre 2lugen, baf,^ fic fidi bcfebrcn ron bcr ^^infternis 5U

bem £idit unb con ber (Setoalt bes Satans 5U (Sott, ju empfaben Dergebung_ber Sünbcn

unb bas (Erbe famt Denen, bie gebeiliget nierbcn burd) {>en (Slauben an ilüd^. Daher,

König Slgrippa, roar xdi bcr bimmlifdicn »Erfdicinung nidn ungläubig, fonbcrn perfünbigte

Suerft Denen 3U Damasfus unb 3U 3crufalem, unb in alle (Segenb jübifdies fanbes, unb
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audi i>en Ejeiben, bajj fie Buge täten, urtö fidj befetjreten 3U (Sott, unb täten redjtfd^affne

EDerfc öer Suf^e. Um besiPtUen baben micb btc j^^ßii ^^ üempel gegriffen, unb
nerjud^ten, mid| 5U töten. 2lbcx i>m&> ßilfe (Sottes ift mir gelungen, unb fiebe bis auf

öiefen üag, unb jcuge beiben: bem Kleinen unb (Srogen, unb fage nictjts auger bem,
bas bie propbeten gefagt baben, i>a\^ es gefcbeben follte, unb ITIofes: Dag dbriftus foUte

leiben, unb ber *£rfte fein aus ber ^luferftebung ron ben üoten, unb oerfünbigen ein £idit

bem ipolf unb ben &eiben. Da er aber foldies 3ur Deranttoortung gab, fprad^ ^eftus
mit lauter Stimme: Paulus, bu rajeft! bie groge Kunft madit bidi rafenb. (£r aber

fprad^: IlTein teurer ^^eftus, id^ rafe nid^t, fonbern ich rebe ipabre unb cernünftige IPorte.

Denn ber König meig fold^es roobi, 5U ipeldiem idi freubig rebe. Denn idi adite, ibm
fei ber feines nidit oerborgen; benn fold^cs ifi nid>t im IDinfel gefd^eben. (Slaubeft bu,

König Jlgrippa, ben propbcten? j*^ n?cig, bag bu glaubeft. Sigrippa aber fpradj 5U

Paulus: €s feljlet ni*t Diel, bu überrcbeft midi, öag idj ein (Eijrift ipürbe.

iriel. 31.

Die Sonn bat fid) mit ibrem (SIan3 geroenbet,

Unb u?as fie foU auf btefen üag poUenbet;

Die bunfle Xiadit bringt allentbalben 3U,

Sringt lUenfdien Cieb unb alle IDelt 3ur 2\ub.

jd) preife Did], Du G(£rr ber Uädit unb (Tage,

Dag Du mid^ tjeut ror aller Hot unb piage
Durd^ Deine ßanb unb bodiberübmte lUadit

Ejaft unr>erlet5t unb frei binburd) gebradit.

Dergib, wo idi bei üage fo gelebet,

Dal, idi nadi bem, ipas finfter ift, geftrebet;

faf, alle Sdiulb burdi Deinen (Snabenfdiein

jn (£tt)igfeit bei Dir erlofdjen fein.

Unb lag bernadi, 3ugleidi mit allen frommen,
ITiid) 3u bem (5lan3 bes anbcrn £ebcns fommen,
Da Du uns baft ben grogen üag beftimmt,

Dem feine Zladit fein £idit unb Klarbeit nimmt.

Pfalm: 99.

^rcitag nad> 6cm n. Sonntag nac^ ilrinitati».

Znorgcngcbct.
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Huljc tft bas bcfte (ßut

f^rrr c rrrr irrr^^ irrHr rir ir^
r^^trrrrr r^-i- i rrcrr ip^

2?uf^e geben fann allein

3e|'us, (Sottes Sobn,
Sabct alle UTenfd^cn ein

Don bes I^immels üljron

§ur ipaf^ren Tiixii.

Ejicr unb bort ijt feine J?uh,

ills bei (Sott: 3U 3'^nTe 3u!

(Sott ift bie :Ruii.

Kul^c ift bas befte <5ut,

Das man haben fann;
5tille unb ein guter tllut,

Steiget l^immelan:

Die fud^e bu;

Ejier unb bort ift feine 2?u{j,

2Us bei (5ott: 3U j^me 5u!
(Sott ift bie Kufj.

fung: (Enangelium 5. Ifiarci 5, 18— 2i.

l\ni> ba (£r in bas Sdüff trat, bat 3l?n ber Bcfeffene, i>a^ er möd^te bei 3I?m fein.

2^ber 3efus lic^^ es it]m nid^t 3U, fonbcrn fpradj 3u itim: (Sehe in in bein ^aus unb 3U
ben Deinen, unb oerfünbigc ibnen, n?ie grof^e IDobltat bir ber fjfirr getan unb Sidj
beiner erbarmet i^at. Unb er ging i|in, unb fing an, aus3urufen in bcn 3et?n Stäbten,
ipie große IDoijItat ifjm 3efus getan Ijatte; unb 3ebermann rerrounberte fidj. Unb ba
3efus mieber l?erüberfuljr im Sdjiff, oerfammeltc fidj cid Polfs 3U 3t|m, unb (£r war
an bem irteer.

Znittagsgebet.

2?uf^e ift bas befte (Sut.

2\uij aus lauter (Snab cerfpridjt focft 2III I?er3u.

3efu treuer IHunb; ^ier unb bort ift feine '^uii,

Sein fo freunblid] 2{ngefidjt ^lls bei (Sott: 3U 3tjme 3u!
2lus bes r7er3ens (Srunb (Sott ift bie 'Buk."
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Pfalm: 89.

iefung: 3eremta 6, 16—21.
So fpricfjt bex £j€rr: (Tretet auf öie tDege, unb fcfjauet, unb fraget nadj öen porigen

IDegen, xveldies öer gute IDeg fei, unb ruanbelt brinnen, fo u^erbet ihr 2^u^e finben für
eure Seele. 2Iber fic fpredien: IDir tooUen's nid^t tun. 3d^ k'ibt IDäditer über eudj
gefet3t. tUerft auf bie Stimme ber Drommete. 2tber fie fpred^en: IDir rooUen's nidjt tun.
Darum fo fröret, if^r £jeiben, unb merft famt euren £euten! Du (Erbe, bore 3U! Siebe:
3cfj tuill ein Unglüd über bies Doli bringen, itjren oerbienten £obn, ba^ fie auf IHeine
IDortc nidjt ad^ten, unb IRein (Sefct) Dern?erfen. Was frage 3d^ nad) bem IDeil^raud^

aus 2fJeidjarabien, unb nadi ben guten §immetrinben, bie aus fernen £anbcn fommen?
(Eure Branbopfer finb ITiir nid^t angenebm, unb eure ®pfer gefallen tUir nidjt. Darum
fpridjt ber ß(£rr alfo: Siebe, 3^? H'iU biefem Colf ein 2Iergernis ftellen, baxan fidj

beibe: Däter unb Kinber, miteinanber ftofeen, unb ein Zladjbar mit bem anbern um«
fommen follen.

2Iben6gcI>et.

Pfalm: 86.

iefung: 2IpofteIgefd|id^te 12, i— u.
Um biefelbige §cit legte ber König aerobes bie ^änbe an, €tlidjc ron ber (Semeine

3U peinigen. (Er tötete aber 2<^tobu5, 3ol?annes' Brubcr, mit bem Sdjroert. Unb ba er

fal?, ba^ es ben 2^^^^ gefiel, fuf^r er fort, unb fing petrus audj. €s roaren aber eben

bie Qlage ber füfeen Brote. Da er ifjn nun griff, legte er ibn ins (5efängnis, unb über«

anttDortete itjn r>icr JJotten je pon Pier Kriegsfned|ten, iljn ju beroatjren, unb gebadjte,

if?n nadj ben ©ftern bem Colf Por3ufteUen. Unb petrus n?arb 3rpar im (Sefängnis gc»

ijalten; aber bie (Semeine betete otjne 2iuft?ören für il^n 3U (Sott. Unb ba il?n Ejerobes

ujollte porftellen, in berfelbigen Zladbt fdilief petrus 3U)ifdien 3tDeen Kriegsfned^tcn, ge«

bunben mit 3100 Ketten, unb bie Ejüter por ber dtjür tjüteten bes (Sefängniffts. Unb
fietjc: ber €ngel bes Ej(Errn fam baber, unb ein £idit fd^icn in bem (Semadj; unb fdjlug
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pctrus an bie Seite, unb ipödte tbn, unb fprad^: Stehe bebenbe auf! Unb bie Ketten

fielen iiim con feinen Ejanben. Unb ber (Engel fprad^ 5U ihm: (Sürte bidi, unb tu beine

Scf^ulje an\ Unb er tat alfo. Unb er fpracfj 3U ibm: IDirf beinen ITiantcI um bidi,

unb folge mir nadj! Unb er ging hinaus, unb folgte ibm, unb rou^'te nid^t, i)a^ if>m

roabrbaftig fold>es gcfd^abe burcb ben (Engel, fonbern es beudite ibn, er fäbe ein (5efiAt.

Sie gingen aber burd] bie crfte unb anbrc Put, unb !amen 3U ber cifernen Sbür, ipcldie

3ur Sta'bt führet; bie tat fidj ihnen con ihr feiber auf; unb traten hinaus, unb gingen

hin eine (Saffe lang; unb alfobalb fdiieb ber (Engel ron ihm. Unb ba Petrus 3U ihm

feiber fam, fpradi er: 21un roeiß id> roaf^rbaftig, ba^ ber ß(Err Seinen €ngel gefanbt

bat, unb mid] errettet aus ber Ejanb bcs £)crobes unb con allem U)artcn bes jübifd|cn

Dolfs.

"Rüiiv: ift bas bcfte (Sut.

2Rubc hat n^er ipilliglidj

(Ehrifti fanftes jo*;
f7ingebücfet nimmt auf fidj:

3ft es lieblid) bod^,

Unb fdiaffet Sutj!

^ier unb bort ift feine 2?uh,

2IIs bei (Sott: 3U jbmc 3u!

(Sott ift bie 2?ub.

2\ube nirgenbs lieber bleibt,

2Ils wo ?emut 3icrt;

IDas 5ur 21iebrigfeit fein treibt

Unb herunter fütjrt

(Sibt irahre Kuh.
ßier unb bort ift feine Kulj,

2ils bei (Sott: ju 3^"^^ 3"!

(Sott ift bie 2\utj.

Sonnabcn6 nad? 6em U- ^c>n"tag nadb Srinitatis.

VHotQtnqibit,

pfalm: 64.
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<D wie felig finb bk Seelen

r*- J J J j^ J J^JlJ i p r J r J J JjJ i r
c;^j

i^ r Oj

I
^''J JJJJJjj

i rrrrrg/r^irrr^r^^'^ ll

® irie feltg fini) bie Seelen,

Die mit 3efu fid? cermäf^len,

Die Sein fanfter £iebesu?inb

So geroaltiglidj getrieben,

Da§ fie gan3 bafclbft geblieben,

Wo ficf) iljr Ittagnet befinbt.

IPenn bie Serapbim firf) becfen

Unb por Seiner Vfiadit erfdjrccfen,

JDirb €r bocfj r>on Seiner Braut
3n ber rounberDoIIen Krone
auf bem gloriöfen Sfjronc

©Ijne Dede angefd^aut.

Sefung: (Eoangelium 5. IHarci 6, i— 6.

Unb (£r ging aus non bannen, unb tarn in Seine Datcrftabt; unb Seine 3'üngcr

folgcten 2km nadi. Unb ba ber Sabbatt^ fam, I^ub (Er an, 3U leljren in itjrer Sdjulc.

Vini> Diele, bie es böreten, neripunberten ficf^ Seiner £ct^re, unb fprad^en: IPofjer

fommt bem fold^es? unb tpas IDeisfjeit ift's, bie 3bm gegeben ift, unb fold^e Säten,
bie burdj Seine ^änbe gefd^etjen? 3Jt <£r ^aidjt ber Zimmermann, ITtarias Sot^n, unb
ber Bruber bes j^fobus unb 3of2s unb 3ubas unb Simon? Sinb nid^t audj Seine

Sdjroeftern alüjie bei uns? Unb fie ärgerten fid^ an Zk^- 32fus aber fprad^ 3U ibnen:

(Ein proptjet gilt nirgenb weniger benn im Daterlanb unb bal^eim bei ben Seinen.

\Xni> €r fonnte allba nidjt eine einige Sat tun, aufeer: toenig Siedjen legte (£r bie

£Jänbe auf, unb beiltc fie. Unb (£r rerupunbertc Sid] itjres Unglaubens. Unb (£r ging

umljer in bie (Jleden im Kreis, unb Icljrete.
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tnie felig finb bie Seelen.

IDenn Z^kor^ak man aenennet,

Wxxi) nidjts ^öbres mef?r erfennet

2lls t>ie E^crrlidifeit ber Braut.

Sic rpirb mit bem fjöd^ften IDefen,

Das fie fidj 3ur £uft erlefen,

(ßar 3U einem (Seift pertraut.

pfalm: I08.

fcfung: Ejofea 6, 4—9-

ibas foll 3d? ^ii-' tun, €pf]raim? Was foU 3«^ ö^f ^u"' 3uö<i? Denn eure £iebe

ift toie eine ITiorgeniPoIfe unb roie ein ^au, ber frül] morgens oergebt. Darum t^obele

3d? fie burd^ bie propi^eten, unb töte fie burd^ lUeines Iftunbes Hebe, ita^ llTein

2^ecf^t ipie bas iid^t l^ercorfomme. Denn 3<^ ^ßi>^ ^uft an ber £iebe, unb nid^t lam

®pfer; unb am (Erfenntnis (Sottcs, unb nid]t am Branbopfer. 2lber fie übertreten ben

Bunb ipiel 2Ibam; barin cerad^ten fie lUidi. Denn (Sileab ift eine Stabt noU 2Ib»

götterei unb Blutfdiulbcn. Unb bie priefter famt i(^rem Ejaufen finb ipic bie Käuber,

fo ba lauern auf bie £eute, unb u?ürgen auf bem IDege, ber gen Sidjem geltet; benn fie

tun, tpas fie roollen.

Jlbcnögcbet.

pfalm: I03.

Cefung: 2. Brief S. pauIi an bie Korintf^er U, I
—8.

IDoIIte (Sott, il^r Ijieltet mir ein u^enig (Eorf^eit 3U gut; bodj ii^r tjaltet mir's xvokl

3u gut. Denn idj eifere über eud] mit göttlid^cm €ifer; benn idj t^abe cud] certrauct

(2incm ITTanne, i>a^ idi eine reine 3u"9f'^'^ii (tl^rifto 3ubräd^te. 3^? fürdjte aber, bci^

nid^t, ujie bie Sd^Iangc <S.va. ücrfübrete mit iljrcr Sdjalfljcit, alfo aud] eure Sinne per»
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rüdet rDcrben von i>ex (EinfältigPeit in Ct^rifto. Denn, fo Der ba 3u eud? fommt einen

anbern 3cfum pvebigte, ben wh nxdit geprebiget f^abcn, ober iljr einen anbcrn (5eift

empfinget, b^n ihr nici^t empfangen tjabt, ober ein anber €cangelium, bas itjr nicfjt

angenommen l^abt, fo pertrüget it^r's billig. Denn icfj acf^tc, id) fei nid^t weniger, benn

bie Ijoljen 2IpofteI finb. Unb ob id^ nidjt funbig bin ber Hebe, fo bin idj bodj nid]t un«

funbig in ber (Erkenntnis. Dodj id^ bin bei eudj allenttjalben rDoljIbefannt. ®bcr bßb

xdl gefünbiget, ba^ idj mid^ erniebriget I^abe, auf ba^ itjr ertjöt^et toürbet? Denn id^

babe en&i bas (Süancelium C5ottes umfonft rerfünbigct, unb bßbc anbere (5emcinen be=

raubet, unb Solb con ii^nen genommen, ba^ idi eudj prebigte.

<D wie fclig finb bie Seelen.

Drum wer roollte fonft roas lieben, Sdjenfe, ^€rr, auf meine Bitte

Unb fidj nid^t beftänbig üben, ITtir ein jöttlid^es (Scmüte,

Des IHonard^en Braut 3u fein? (Einen föniglid^en (5eift,

irtu^ man gleidj babei ciel leiben, Vfixdi als Dir rerlobt 3U tragen,

Sid? pon allen Dingen fdjeiben, Willem freubig abjufagen,

Bringts ein Q^ag bod^ tt>ieber ein. tDas nur IDelt unb irbifd] Ijeißt.

\2, Sonniaq nadi Crinitatis.

ZITorgengebct.

Pfalm: 70. 3.

iriel. 46.

Sei £ob unb (Eljr bem Ijöd^ftcn (Sut, (Es banFen Dir bie £jxmmelsljeer,

Dem Dater aller (5üte, ® ^errfdjer aller S^ronen,

Dem (5ott, Der alle IDunber tut, Unb bie auf (Erben £uft unb IHeer

Dem (Sott, Der mein (ßcmüte 3^^ Deinem Sd^atten tooljnen:

ITlit Seinem reidjen Sroft erfüllt. Die prcifcn Deine Sd^öpfersmadjt,

Dem (5ott, Der allen 3(iTnmer füllt: Die alles alfo motjlbebadjt:

(Sebt unferm (ßott bie (Eljre! (Sebt unferm (Sott bie (Eljre!
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IDas unfer (Sott gefdiaffcn bßt.

Das rrill (Er audb erbalten:

Darüber ipill (Er früb unb fpat

ITtit Seiner (5nabe iraltcn.

3" Seinem gan3en Königreid)

3ft alles recf]t unb alles gleicb:

(Sebt unferm (Sott bie (£bre!

3<i? rief bem £i€rrn in meiner Zlot:

21 cb (Sott, rernimm mein Scbrcien!

Da balf mein Pelfer mir com Eob,
Unb liefe mir Sroft gebeiben.

Drum banf, acb (Sott, brum banf xdi Dir;

2Id] banfet, banfet (Sott mit mir:
(Sebt unferm (Sott bie (Efjrc!

fefung: €DangcIium S. ITtarci 7, 31—37.

Unb ba €r a>ieber ausging pon ben (Sren3en con Svrus unb Sibon, fam (Er an
bas galiläifdie ITTeer, mitten in" bas (Sebiet bcr 3cbn Stäbte. Unb fie bra(ljten 3u 3^?"^

einen Rauben, ber ftumm mar, unb fie baten 3^"» ^»^B <£r bie ßanb auf ibn legte.

Unb €r naf^m ibn Don bem Colf befonbers, unb legete ibm bie ,finger in bie ®bren,
unb fpütjte, unb rübrte feine §ungc, unb fal^ auf gen £7immel, feuf3te, unb fpracf^ 3u

ibm: J^epbatba! bas ift: Su bidj auf! Unb alsbalb taten fidj feine 0bren auf, unb
bas Banb feiner §unge iparb los, unb er rebete recbt. Unb €r perbot ibnen, fie

foUtens Zliemanb fagen. 3^ mebr <£r aber rerbot, je meljr fie es ausbreiteten, unb
nnmberten fict» über bie ITiafeen, unb fpra*en: *£r bat alles irobi gemadit; bie üauben
mad)t €r Ijörenb unb bie Spraciblofen rebenb.

Päterftimme: (Er bat alles ir>of?I gemadjt! Dies £ob ipirb 3*^111 bleiben, trenn bie

Sonne unb ber ITTonb nidit mebr finb. Das wirb nicbt fügen geftraft u)erben com
^euerfd^ein ber untergebenben Welt. €s ift ein (Sefd^rci in bcr IDelt, bci^ (Er alles

rt»obI madjt. 3'T«Tner 3ablreid)cr u)irb bie lobfingenbe Sdiar. 3^r fobgefang geljt dag
unb Xladit fort Don ber (Erbe bis 3um 6immcl. Jlllc £anb, alle £anb finb Seiner (Sljrcn

toll! Das Kinb am ßed^altarc, am ^^irmungstag, bie Braut unb ber Bräutigam unter

ber fegnenben ^ani>, bcr prieftcr mit bem Saframente, bie ÜTutter, ircnn fie itjren llew
gcbornen bcr3t, ber ITiann am §iclc feines Berufs, bie dljriftenfecle, rpcnn fie Don bem
ieibe auffährt, bie Seele, bie ein gnäbigcs Urteil fanb: fie Ijaben ron Seiner, pon unfers
^<Errn 2^eic[^SDerrraltung nur einen (Einbrud: (Er tjat alles woi^l gemad^t! ^örft bu:

<Er bat alles n?obl gcmadit! £öbe.
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teitiport 3um £obgcfang: Da €r ausging oon öen (Srensen oort Syrus unb Stöon,
Uladjte (£r bie Sauben Ijörenb unb bie Spracfjlofen rcbenb.

(5cbet: Slllmädjtiger cojigcr (Sott, gnäbigcr Sd^öpfer, mir banfcn Dir, i>a^ Du uns gefunben
£cib gegeben (unb unfre ^ngen ©tjren unb alle (5Iiebma§en cor bem böfen ^einbe
beijütet) tjaft, unb bitten Did|: gib uns Deine (Snabe, i>a^ xvix unfere Q3t^ren unb
jungen red^t braudjen, (mit unfern 0i?ren) Dein IPort fleißig boren unb lootjl merfen,
unb (mit unfrer §unge) Deine (Snabe preifen unb rütjmen mögen, auf ba^ Zliemanb
burdj unfre §ungc geärgert, fonbern 3ß'^2rmann baburdj gebeffert uperbe; burd^ . .

Zniitagsgebet.

Sei £ob unb €^r.

Der ^€rr ift nodj unb immer nidjt

Don Seinem Dolf gefd)ieben:

€r bleibet ibre gucerficfjt,

3br Segen Ejeil unb ^rieben.

ITtit ITtutterbänbcn leitet €r
Die Seinen ftetig bin unb bcr:

(Bebt unferm (Sott bie €l?re.

pfalm: U8.

Scfung: 3efaia 29, 18—21.
Ünb 3ur felbigen §eit irerben bie Sauben boren bie JDortc bes Budjs, unb bie

2tugen ber Slinben nperbcn aus bem Dunfel unb ^Jinfternis fcben, unb bie (Elenben

werben tpieber ^reube l^abcn am E^€rrn, unb bie Firmen unter bcn ITtenfd^en roerben

fröblid? fein in bem ^eiligen 3sraels; loenn bie (Tyrannen ein (Enbe baben, unb es mit

ben Spöttern aus fein u^irb, unb nertilget fein roerben alle Die, fo rpad^en, Hlülje

ansurid^ten, n?eld]e bie £eute fünbigen madien burd^s prebigen, unb ftellen Dem nadj,

ber fic ftrafet im übor, unb ftürsen burd^ £ügen ben (Beredeten.
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(Bebet: 2IUmäd^tigcr barmliersigev (Sott, oon Deffcn (Süte es allein fommt, bafe Dir von

Deinen (Bläubigen tfürbiglid^ unb löblid? gcbicnt tüivb, toir bitten Did^: gib uns, i)a^

mix obne 2tnfto6 unb ilergernis 3U Deinen Derbeifeungen fommen mögen; burd^ . .

Pfdm: U4. U5.

Scfung: 2. Brief 5. pault an bic Horinttjer 3, 4^—9.

(Ein fold? Dertrauen aber Ijaben toir burd] Cf^riftum 3U (5ott. Xlt&it, ia^ xvix

tüdjtig finb t)on uns felber, etn?as 3u benfen, als con uns felber, fonbevn, i>a^ xvix

tüdjtig finb, ift Don <5ott, IDeld^cr audj uns tüd^tig gemad^t bat, bas 2tmt 3U fübren

bes neuen Q^eftamcnts, nid^t bes Budjftabens, fonbern bes (ßeiftcs. Denn ber Budjftabc

tötet, aber ber (Seift madjet lebenbig. So aber bas 2Imt, bas burdj bie Sudjftabcn tötet,

unb in bie Steine ift gebilbet, Klarbeit b^tte, alfo baJ5 bic Kinber 3srael nid]t fonnten

anfeben bas 2lngeficbt bes tllofes um ber Klarbeit tpillen feines 2lngefid]tes, bic bodj

aufboret: o-ie follte nidjt üiclmebr bas 2tmt, bas ben (Seift gibt, Klarbeit baben! Denn

fo bas 2Imt, bas bic Derbammnis prcbiget, Klarbeit iiat, oielmebr bat bas 2Imt, bas bic

(Seredjtigtcit prebiget, überfd^ujenglicbe Klarbeit.

Sei £ob unb (Ebr.

3dj roill Did} all mein Üben lang, jbr, &ie ibr Cbrifti llamen nennt,

® (Sott, Don nun an ebrcn; (Sebt unferm (Sott bie €bre;

ITlan foU, (Sott, Dein £obgcfang 3bv, bic ibr (Sottes IHad^t befennt,

2(n allen 0rtcn boren. <Sebt unferm (Sott bie €bre.

mein gan3cs £jcr3 ermuntre fidj. Die falfdjen (Söt3en madjt 3U Spott;

mein (Seift unb £eib erfreue Didj: Der ^(£rr ift (Sott, ber ^(2rr ift (ßottl

(Sebt unferm (Sott bie <£bre! <Scbt unferm (Sott bie (Ebre!

feitujort 3um £obgcfang: (Er bat alles iDoblgcmadjt:

Die JEauben mad^t €r bövenb unb bic Stummen rebcnb.
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(Sebet: 21llmäd)ttger etrtger (Sott, Der Du in überftrömenber £tebe ben ^lefjcnben mebr
getpäbrft als fie rerbient baben unb begebrcn: gieß Dein (Erbarmen über uns aus, räum
weg, xvas bas (5eu?iffen fürcbtet, unb füge nodj binsu um u?as ipir nidjt 3U bitten

ujagcn; burdi . . .

21Tontag nac^ 6cm ^2. Sonntag nac^ ^rinitatis.

pfalm: 15.

ZlTorgengcbct.

® 3efu Cbrift, mein fcfjönftes £idjt,

Der Du in Deiner Seelen

So bocfj micb liebi't, iia^ idj es nidjt

2Iusfpred^en fann, nocb 3äblcn:

<5xb, t>a^ mein £^er3 Dicf^ tDieberum

ITcit Sieben unb Verlangen
irtög umfangen,
Unb als Dein (Eigentum
Zlur einsig an Dir bangen.

irici. 79.

® i>a% idj bicfes bobe (Sut

tnödjt en?iglicb befiisen!

® i)a% in mir bief eblc (Slut

®bn (Enbe möcbte bit5enl

2Icb bilf rnir roacben üag unb ZTacbt,

Unb biefen Sdiat3 bercabren

Dor ben Sdiaren,

Die ruiber uns mit tlTacbt

^us Satans Keidje fabren.

fcfung: €pangelium S. 3ob(innis 8, 51—56.
Da fpracb nun 3ef"s 3U ben 3"!^^"' ^^^ an 3^" glaubten: So ibr bleiben rccrbet

an IReiner 2?ebe, fo feib ibr lUeine redeten 3ünger, unb roerbet bic EDabrbeit crfennen,

unb bie IDabrbcit roirb eucb frei mad^en. Da antiporteten fie 3^nt- 2?ir finb 2ibrabams

Samen, finb nie fein Utal 3errtanbs Knedjtc geipefen; wie fprid^ft Du benn: 3br foUt

frei toerben? 3£fus antwortete ibnen unb fprad^: IPabrlid^, rrabriidj, 3dJ f^^Ö^ eud^:

VOex Sünbe tut, ber ift bcr Sünbe Knedjt. Der l{ned^t aber bleibet nidit ctt>iglidj im

^aufe; bcr Sobn bleibet erpiglidj. So eudj nun ber Sobn freimad^et, fo fcib ibr redjt frei.
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pfalm: 32.

Znittagsgebet.

© 3efu Ctjrtft, mein fdjönftes £td^t.

ntein Sroft, mein Sdja^, mein Sid^t, mein £jcil,

Hlein Ijöcf^ftes (Sut unt» Seben;

2Idj nimm midj auf 3u Deinem deil,

IDic idi m'xdi Dir ergeben.

Denn au^er Dir ift lauter pein:
3d? fint» Ijier überallc

mdits als (Salle,

Hidits fann mir tröftlid^ fein,

Uidjts ift i>a5 mir gefalle.

fcfung: Sprüdjc 9, 13—18.
€s ift aber ein töricf^t, xvxlb Weib, doII Sdimä^tns, unö wd% nicf^ts; öie ftt5ct in bcr

(Etjür it^res Ejaufes auf Sem Stut)I, oben in i)cr 5tai)t, 3u laben 2IIIe, bie porübergeijcn,

unb rid^tig auf itjrem IDege n?anbeln: IDer uncerftanbig ift, ber mad^e fid) I^ietjer! unb
3um Zlarrcn fpridjt fie: Die cerftot^Inen IDaffer finb fü§e, unb bas rcrborgnc 23rot

fdjmecft ipotjl. €r irei^ aber nid^t, i}a^ bafclbft ^otc finb unb itjre (Säfte in ber tiefen ^öUe.

pfalm: U6.

iefung: 2IpofteIgefd}idjtc 16, 9— 15.

Unb paulus erfdjien ein (ßefid^t bei ber Zlad^t; bas mar ein IHann aus tHaccbonicn;
ber ftunb, unb bat it]n unb fprad^: Komm ijerüber nadi tltacebonicn, unb Ijilf uns! 2IIs

er aber bas (Befid^t gefeiten Ijatte, ba trad^tcten mir alfobalb, 3U reifen gen IHacebonien,

gemifj, ba^ uns ber £^<£rr bafjinberufcn l^ättc, ii^nen bas (Erangelium 3U prebigen. Da
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fufjrcn mit aus oort Croas; unö ftradcs taufs famen iptr gen Samott?racicn, öcs an&ern
Cages gen 2flcapoIis, un& oon bannen gen pi^tUppi, treldie ift bie ^auptftabt bes £anbes
ITIacebonien unb eine ^reiftabt. IDir hatten aber in biefer Stabt unfer IDcfen etliCjc

Eage. 2tm (Tage bes Sabbatbs gingen wir l^inaus cor bie Stabt an bas IDaffer, t>a man
pflegte 3U beten, unb festen uns, unb rebeten 5U ben IDeibern, bie i>a 3U|'ammenfamen.
Unb ein gottcsfürditig tDeib, mit Hamen £ybia, eine purpurfrämerin aus ber Stabt ber

Stjvatirer, böretc ju; biefer tat ber Ej(Err bas ßevj auf, iia^ fie brauf ad^tbatte, ipas von
paulus gerebet trarb. 2IIs fie aber unb ibr ßaus getauft toarb, ermabnte fie uns unb
fprad^: So ii^r mid^ adjtet, i)a^ xdi gläubig bin an ben ^€rrn, fo tommt in mein £jaus,

unb bleibet allba. Unb fie nötigte uns.

0) 3efu Cfjrift, mein fdjönftes £id^t.

2ldi liebftes £ieb, ipenn Du entn?eid]ft,

IDas l^ilft mir fein geboren?

Wenn Du mir Deine £ieb ent3eudjft,

3ft all mein (5ut oerloren.

So gib, i>a^ idj Vidi meinen (Saft

U?obl fudj unb beftermagen
tTiöge faffen,

Unb u)enn id^ Did^ gefaßt,

3n (Eupigfeit nidjt laffen.

Du Ijaft midj je unb je geliebt,

Unb audi nadi Dir gebogen;

(£1; idi nod^ ettpas (5uts geübt,

JDarft Du mir fd^on getpogen.

2ld] lajj bodi ferner, ebler ^ort,

irtidj Deine Siebe leiten

Unb begleiten,

Dafe fie mir immerfort

Beiftelj auf allen Seiten,

I

Dienstag nadf bum \2, Sonntag nac^ Srtnitatis.

ZITorgcngebct.

pfalm: 96.
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Kommt Kinöer, la&t uns gcljcn,

Per 2Ibertb fommt Ijcrbei;

(Es ijt gcfät^rlicf] ftetjcn

3n biefer EDüftcnet:

Kommt, ftärfet euren IHut,

§ur (Eroigfeit 3U manbern,
Don einer Kraft 3ur anbern;
<Es ift bas €nbc gut.

<£s foll uns nid]t gereuen

Der fdjmale pilgrimspfab,
IDtr fcnnen ja ben Creuen,
Der uns gerufen Ijat.

Kommt, folgt unb trauet Dem;
(Ein 3eber fein (Sefidjte

ITTit ganser tUcnbung ridjte

Steif nadj 3erufilcm.

ITtel. 1 50/1 51.

ITtan mü% wie ptiger tpanbeln:

^rei blo^' unb roal^rlid} leer;

Diel fammeln t^alten tjanbcin

ItTad^t unfern (5ang nur fcf^roer.

XDer u?ill, ber trag fidj tot!

IDir reifen abgefdjieben,

ITcit roenigem 3ufriebcn;

IDtr braudjens nur 3ur Hot.

Sd^mücft euer Ejer3 aufs Seftc,

Sonft tt>eber £eib nodi Ejaus;

tDir finb Ijier frcmbe (Säfte

Unb 3iel^en balb f^inaus.

(Semadi bringt Ungemadj:
(Ein pilger mu^' fid^ fd^iden,

Sid^ bulben unb fidj bilden

Den fur5en pilgertag.

€efung: (Epangelium S. IHarci 8, l— lo.

§u ber §cit, i>a oiel Polfs ba war, unb fjattcn nid^ts 3U effen, rief 3ßfüs Seine
3ünger 3U Sid], unb fpradj 3U ii^nen: X\l\d} jammert bes Dolfs; benn fie ijabcn nun brei

Cage bei IHir beljarret, unb I^aben nid^ts 3U effen; unb wenn 3»^ fi^ ungcgcffen t»on

tnir ijeim Itejje gelten, u)ürben fie auf bem IDege cerfdjmad^ten; bcnn (Etlidje finb Don
ferne fommen. Seine 3üngcr antworteten 3^"^- lI)ol^cr nci^men uiir Brot i^ie in ber

EDüfte, ba^ wh fie fättigen? Unb (Er fragte fie: tDiecicl l^abt ii^r Srote? Sie fprad^en:

Sieben. Unb €r gebot bem Dolf, bafj fie fidj auf bie (Erbe lagerten. Unb (Er nal^m
bie fieben Brote, unb öanfte, unb brad^ fie, unb gab fie Seinen 3üngei'n, i>a^ fie

biefelbigen corlegten; unb fie legten bem Vo\i cor. Unb t^attcn ein u)enig ^ifdjlcin; unb
€r banfte, unb Mefe biefelbigen aud^ oortragcn. Sie afjen aber, unb upurben fatt unb
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I

tjubcn bie übrigen Broden auf: ficben Körbe, llnb tfjrer waren bei Diertaufenb, bie öa

gegeffen f^atten; unb (£r lien fie con Sicfj. Unb alsbalb trat €r in ein Sd^iff mit Seinen
3üngern, unb fam in bie (Segenb Dalmanutbas.

mittagsgebet.

Kommt Kinbcr, Ia§t uns geilen, Kommt, lafet uns munter ipanbern,

Der Dater gebet mit: Der IDeg für3t immer ab;

(£r Selbft will bei uns ftefjen €in dag ber folgt bem anbern,

3" jebem fauren Qlritt; Salb fällt bas ^fleifdj ins (5rab;

(Er tpill uns macfjen ITtut, Itur nod^ ein irenig ITtut,

ITcit füfeen Sonncnblicfen 2tdj nur ein roenig treuer,

Uns loden unb erquicfen; Don allen Dingen freier

Tldq \a, voxx fjabens gut. <5ewanbt 3um emgcn (Sut.

pfalm: ^i.

£efung: 2. Budj Samuelis 18, 31—33.

Siebe: i>a fam Cljufi, unb fpracli: £7ie gute Botfd^aft, mein £?err König! Der £j(£rr

iiat bir beute 2?ed^t Dcrfd]afft Don ber I^anb 2lIIer, bie ficfi roiber bid^ auflebneten. Der
König aber fpra6 3u Cbufi: (Seilet es bem Knaben 2ibfaIom audi mobl? Ci^ufi fprad^:

(Es muffe allen ^feinben meines H^errn Königes geben, roie es bem Knaben gebet, unb
21llen, bie fid^ roiber bid^ auficbnen, übel 5u tun. Da rcarb ber König traurig, unb ging

t^inauf auf i>en Söller im Qlbor, unb tpcinete, unb im (Seben fpradj er alfo: tUein Sofjn

ilbfalom! mein Sobn, mein Sobn 21bfaIomI IDolIte (Sott, id^ tpäre für bidj geftorben!

® Jlbfalom, mein Sobn, mein Sot)n!

2(ben&gebei.

pfalm: I27.
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tcfung: Sricf 5. pauIi an pijilemon.

pauliis, bcr (Scbunbcne (Eljrifti 3cfu, un5 Eimottjeus, bcr Bruber, ptjilemon, öem
£icben unb unferm (Beihilfen, unb 21ppia, ber Sieben, unb SIrcfjippus, unferm Streit«

genoffen, unb ber (Semeine in bem ^aufe. (Snabe fei mit cudj unb ^^riebe ton (Sott,

unferm Dater, unb bem f^tSrrn 3efu (Et^rifto! 2^ banfe meinem (Sott, unb gcbenfe

bein alleseit in meinem (Sebet, nad^bem idj I^öre Don ber £iebe unb bem (Slauben, rpcld^e

bu Ijaft an ben Ej<£rrn jefum unb gegen alle ^eiligen, ba^ ber (Slaube, ben voix mit»

einanbcr Ijaben, in bir fräftig ujerbe burd^ €rfenntnis alles bcs (Suten, bas itjr l^abt

in dlirifto '^t'\u. XDxt traben aber grof^e ^reube unb (Lroft an beiner £iebe; bcnn bie

fersen ber £^ciligen finb crquitfet burd^ bid], lieber Sruber. Darum, microotjl idj iiabe

gro§c ^Jreubigfeit in (Eljrifto, bir 3U gebieten, was bir 3icmet, fo n?ill idj bodi um ber

£iebe roillen nur ocrmal^nen, ber id^ ein foldjer bin, nämlidj ein alter paulus, nun
aber andi ein (Sebunbener 2>^\n (Eljrifti. So ermahne idj bid^ um meines Soljnes ujillen,

©nefimus, bin xdi geseuget l?abc in meinen Banbcn, tocldjer o^eilanb bir unnüt3e, nun
aber bir unb mir woi^l nü^e ift; ben l^abe id^ roiebergefanbt. Du aber rooUeft itjn, bas

ift mein eigen £?er3, annehmen- Denn id] tPoUte ihn bei mir beljalten, ba^ er mir an
beiner Statt bientc in ben Sanben bes (Enangeliums; aber ohne beinen IDillen uJoUte

id^ nid^ts tun, auf ba^ bein (Sutes nid]t upäre genötiget, fonbern freiipiliig. Diclleid]t

aber ift er barum eine §eitlang r»on bir !ommen, bafj bu ihn eu?ig miebcr l^ätteft, nun
nid^t mehr als einen Itnedjt, fonbern mctjr benn einen Kncd^t: einen lieben Bruber,

fonberlidj mir, aiic cielmeljr aber bir beibe: nad] bem cfleifd^ unb in bem Ej(£rrn! So
bu nun mid^ l(ältft für beinen (Sefellen, fo molleft bu ihn als midi felbft annel^men. So
er aber bir ctojas Sd^aben getan tjat, ober fd^ulbig ift, bas rcdine mir 3U. 3^] paulus
l^abe es gefd^rieben mit meiner ^anb, idj n)ili's be3atjlcn; idj fd^roeigc, ba^ bu bid] felbft

mir fd^ulbig bift. 3'^' lieber Brubcr, gönne mir, ba^ id^ midi an bir crget5c in bem
^(Errn; erquide mein £?er3 in bem f^€rrn. 3d? ijabe aus guoerfidit beines (Seborfams
bir gcfdjrieben; unb idj ireife, bu n?irft mctjr tun, benn id] fage. Daneben bereite mir bie

Ejerberge; benn id) tjoffc, bajj xd\ buvd] euer (Sebet eud^ gefdienfet nicrbe. <£s grüJ5et bid]

(Epapljras, mein ITlitgefangener in Cl?rifto Z^\u, lllarfus, 2lriftardjus, Demas, $ufas,

meine (Scljilfcn. Die (Snabe unfers I^<£rrn 3^1" <JIbrifti fei mit euerem (Seift! 2lmcn.
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Kommt Kinbcr,

(Es tüirb nicf^t lang mel^r w'diixen,

£jalt nodj ein rpcnig aus;

€s ruirb ntcf^t lang mefjr lüäfjren,

So fommcn xvxv na&i ^aus:
Da VDXxi) man croig rubn,

U)cnn ir»ir mit allen frommen
Daljcim 3um Datcr fommen;
Wie vooiil, wie wobl roirbs tun!

la§t uns gelten.

Drauf iPoUcn irirs öenn roagen

€s ift XDoiil roagensujcrt —
Unb grünblid^ bem abfagen,

IPas aufljält unJ» befd^rocrt.

IDelt, bu bift uns 3u tietn!

EDir gefjn burdj 3^1" Seiten

^in in öie (£n?igfeiten:

<£s foU nur 3efus fein.

tUiUwodi nadi 6cm \2, Sonntag nadf Ztimiatis.

pfalm: 48.

(Erfcfjcin, Du IHorgcnftern,

£eudjt bell in mir, o Sonne;
IHcin I^eilanb, tcabres Sid^t,

Seftänbig in mir iPof?ne;

€rtDärme Du mid^ gan3

init Deiner Siebe Sd^cin,

Unb bringe lauter £id^t

3ns neue ßcr3 binein.

itlorgcngebct.

mel. 125—127.

Sdjaff Du mirs neu unb rein

iTiit bem gctpiffen (Seifte,

Da^^ idi Dir reinen Dicnft

3n Deiner Siebe leifte;

niad^ Deines £idits midj roll,

Derflär ben Dater gan3,

Daß Deine £iebesbruft

tnidj näbr in reinem (Slanj.

£efung: (Ecangelium S. ITiarci 8, U

—

2{.

Unb bie pl^arifäer gingen beraus, unb fingen an, fid) mit 3^?"^ l^ befragen, rer»

fudjtcn 3f|n, unb begei^rten Don 2^m ein geid^en com Ejimmel. Unb (Er feuf3tc in

Seinem (Seift, unb fpradj: IDas fudjet bodj bies (Sefdjledjt geidjen? IPatjrlid^, 3d^
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fage eudj: €s loirb biefem (Sefcf^Icdjt fein gcidjen gegeben. Unb (Er liefe fic, unb trat

tDieberum in bas Scf^iff, unb fu^r l^erüber. Unb fie" Ijatten pergcffen, Srot mit fidj 3U
neijmen, unb fjatten nidjt metjr mit ficf^ im Sdjiff bcnn (Ein Brot. Unb €r gebot itjnen

unb fpradj: Sdiauet 3U, unb feljet eud^ cor oor bem Sauerteig bcr ptjarifaer unb cor bem
Sauerteig bes ^erobes. Unb fie gebadeten I^in unb toieber, unb fpradjen untereinanbcr:
Das ift's, i)a^ wir nid^t Brot I^aben. Unb 3efus Dernatjm bas, unb fprad] 3U itjnen:

Was befümmert ifjr eudj bod), ba^ iijr nid^t Brot tjabt? Derneijmet il^r nod^ nidjts,

unb feib nodj nidjt rerftänbig? ^abt iljr nod^ ein crftarret I^er3 in eud^? 3f^r fjabt

ilugen, unb feijet nidjt, unb ijabt ©l^ren, unb I^öret nidjt, unb benfet nidjt bran, i>a 3dj

fünf Brote bradj unter ^fünftaufenb. XDieoiel Körbe coli Broden tjubt iijr ba auf?
Sie fpradjen: §u)ölf. Da 2^1 «^ber bic fieben brad] unter bie Diertaufenb, roiepicl Körbe
roll Broden i?ubt iljr ba auf? Sie fpradjen: Sieben. Unb (Er fpradj 3U tijnen: Wie per»

Tteljmct iljr benn nidjts?

Znittagsgebet.

€rfdjcin, Du ülorgenftern.

£afe mid^ fein anber Bilb
3n meine Seel einlaffen,

2lls Did|, mein £id]t unb (Teil,

gum £id]t unb £eben faffen.

Sei Du mein einig IDort,

(Eröffne mein (5ebör,

Unb 3ielje midj Dir nadj,

So lauf idj immer feljr.

pfalm: 53.

£cfung: i. Budj ber Könige 19,9—18.
Unb fam bafelbft in eine ^öfjle, unb blieb bafelbft über Zlad^t. Unb fiefje: bas

IDort bes ^(Errn fam ju iljm, unb fprad^ 3U ifjm: IDas mad^ft bu l]ie, (Elia? (Er fpradj:

592



2dl tjabe geeifert um öen l^(£rrn, ben (Sott gebaotb; öenn bie Kinber 3srctel I?abcn

Deinen Bunb cerlaffen, unb Deine 2ntäre serbrod^en, unb Deine propfieten mit bem
Sdixvext eriDürget; unb icf^ bin allein überblieben, unb fie ftei>en barnad^, t)a)i fie mir
mein £eben nehmen. (Er fprad^: (Seije Ijeraus, unb tritt auf ben Berg cor ben ^€rrn!

Unb ficlje: ber £j€rr ging porüber unb ein großer, ftarfer EDinb, ber bie Serge serrife,

unb bie Reifen jerbrad^, ror bem ^(Errn tjer; ber £j(£rr aber n^ar nid^t im Ö)inbe.

Xladi bem IDinbe aber fam ein €rbbeben; aber ber £^(£rr mar nid^t im (Erbbeben. Unb
nad} bem (Erbbeben fam ein ^^euer; aber ber E^(Err mar nid^t im ^^euer. Unb nad^ bem
^5=euer fam ein ftiü fanftes Saufen. Da bas (Elia tjörte, ceri)üllte er fein 2lntli^ mit

feinem UTantel, unb ging i^eraus, unb trat in bie übür ber E^öijle. Unb fietje: ^a tarn

eine Stimme 3u it?m unb fpradi: Was fjaft bu tjie ju tun, (Elia? (Er fprad^: 3d^ t^abe

um ben E?(£rrn, ben (Sott gebaotl^, geeifert; benn bie Kinber 3-r<^el b.aben Deinen Bunb
Derlaffen, Deine Elitäre 3erbrod]en, Deine propl^eten mit bem Sdjmert ermürget; unb

id} bin allein überblieben, unb fie ftct^en barnad^, i)a% fie mir bas Seben net)mcn. 2Iber

ber £j(Err fpradj ju iljm: (Bebe mieberum beines D?eges burd^ bie U)üfte gen Damasfus,

unb gebe Ijinein, unb falbe ^afael jum Könige über Syrien, unb 3^^"/ ^e" Soiin Zlimfis,

3um Könige über 3srael, unb €lifa, ben So"bn Sapbats, oon 2Ibel=inebola jum propf^e-

ten an beiner Statt. Unb foll gefd^eljen, i}a^ mer bem Sd^mert Ejafaels entrinnet, i>en

foll 3ebu töten, unb mer bem Sd^mert 3ef?"S entrinnet, ben foll (Elifa töten. Unb 3^?

mill laffen überbleiben fiebentaufenb in 3srael: alle Kniee, bie fidj nid^t gebeuget baben

Dor Baal, unb allen JTlunb, ber it?n nidjt gefüffet fjat.

2(f>en()ge6et.

Pfalm: zu.

Scfung: Brief S. Pauli an bie pljilipper 2, 12—18.
2llfo, meine £iebften, mie iljr alleseit feib geljorfam gemefen, nid)t allein in meiner

(Segentpärtiafeit, fonbern au* nun pielmebr in meinem Slbmefen, fdiaffet, bafj ibr feiig

merbet, mit'^Jurd^t unb gittern. Denn (Sott ift's. Der in eud^ mirfet beibe: bas VOoüerx

unb bas Dollbringen, nad^ Seinem U)o 1^1 gefallen. Cut alles ohne XTiurmeln unb ot?ne
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gipetfel, auf i)a% iljr fcib otine Sabcl uni» lauter unb (Sottes Kinber, unfträflidj mitten
unter bem un)d)Ia6ttgcn unb perfeijreten (Sefdilecfit, unter treldiem ihr fd^etnet als

£td]ter in bcr EDelt, bamit, i>a^ ibr haltet ob bem EDort tes Sebcns, mir 3u einem
2?utfm an bem üage Cbrifti, als ber idi nid^t ücrgcblid) gelaufen, noch cergeblid] gc«

arbeitet babe. Unb ob idi geopfert rnerbe über bem ®pfer unb (Sottesbienft eures

(Slaubens, fo freue xdb midi, unb freue mid^ mit cud^ Tillen. Desfelbigen follt il^r eud^

audi freuen, unb foUt eudj mit mir freuen.

mel. 69.

Der Cag tjat fidi geneiget;

Die Sonn mit ibrem Sdjein

Don binnen jet^t fidi beuget,

Der 2^benb bringt berein:

ß(£rr (Ebrift, Du ßimmelsfterne,
ittit Deinem flaren £idit

EDeidie ron uns nidit ferne,

Sonft mögn a'ir bleiben nidtt.

2Im (Jirmament bie Sterne
Stebn feft an ibrem ®rt:
2lIfo ftetin roir audj gerne

B€rr Cbrift, bei Deinem IDort.

ß(£rr, lafj uns nid^t befallen

Die bunfle finftre Zlad^t;

IDir fdjreien 3u Dir 2IIIe,

Du bältft für uns bie IDadjt.

pfalm: 98.

Donnerstag nadf bem \2. Sonntag nai) Crinitatis.

ZTTorgcngcbct.

Cbrifte, roabres Seelenlidit,

Deiner (Ibriften Sonne,
® Du flares 2Ingefid^t,

Der Setrübten IDonnc:
Deiner (Süte £ieblidifeit

3ft neu alle ITtorgen;

3n Dir bin id) red^t erfreut,

Darf nidjt übrig forgen.

mel. 26.

Kebre 3U mir Deine (Süt,

^reunblid^ midi anblide,

Daß mein innerftcs (5emüt
Sidi in Dir erquicfe,

Unb bie füf^c ^inmielsluft

lUit ^egierbe fdimede;

Sonften fei mir nid^ts betpu^^t.

So i>a ^reub crmecfe.
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fefung: ^oangelium 5. Vflaxci &, 22—26.
Unö <£r fam aen Bett^faiba. Unb fic braditen 311 3bm einen Blinben, unö baten

3bn, öa§ €r if^n anrübrte. Unb (£r nabm ben Blinben bei ber Ejanb, unb fübrte ibn

i^inaus cor ben (flecfen; unb fpüt^te in feine 2Iuaen, unb legete Seine ßänbe auf ibn,

unb fragte ibn, ob er etrpas fäbe? Unb er fab auf, unb fpracb: 34 febe ITtenfdien

geben, als fäbe icb Bäume. Darnadi legte <£r abcrmal bie E^änbc auf feine 2lugen, unb
bieg it>n abermal feben; unb er trarb roieber juredite gebrad^t, baf; er alles fd^arf feben

tonnte. Unb (Er fd^idte iljn beim, unb fpradi: (5ebe nidit binein in ben Rieden, unb fage

es aud? Hiemanb brinnen.

JJlittagsgcbct.

Bcfd^er uns, ß(£rr, bas täglid^ Brot;

Dor Seurung unb cor I^ungersnot

Bcbüt uns burd| Dein lieben Sobn,
(5ott Dater in bem tjödjften Sljron.

mel. 157.

Unfer lieber Dater I>u bift.

Weil Cbriftus unfer Sruber ift;

Drum trauen roir aUein auf Did^,

Unb ipolln Didj preifen erpiglicft.

Pfalm: 23.

Jefung: I. Budj Samuelis 16, [— 13.

Samuel tat, irie ibm ber ß(£rr gefagt batte, unb fam gen Betf^Icbem. Da ent-

fetten fidj bie 2telteften ber Stabt, unb gingen ibm entgegen, unb fpradien: 3jt'5

triebe, i)a^ bu fommeft? (£r fprad^: 3«^' i*^ ^i" fommen, bem £j€rrn 3U opfern;

beiliget eud|, unb fommt mit mir 3um (Dpfer. Unb er Ijeiligte i>en 31'^^ """^ f*^^"^

Söljne, unb lub fie 3um ®pfer. T)a fic nun bereinfamen, fab er ben <£liab an, unb ge»

badete, ber fei cor bem ß€rrn Sein (5efalbtcr. 2lber ber Ej(Srr fprad^ 3U Samuel: Sielte

nidjt an feine (Seftalt, nodj feine große perfon; 3^? babc iljn oeriDorfen. Denn es geltet

nidjt, ipte ein IHenfdi fiet^et. €in JTlenfd] ficbct, was vox 2lugen ift, ber ^<£rr aber
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ftctjet bas £^er3 an. Da rief 3fai bcm 2Ibinabab, unö lie^ itjn an Samuel porübergeljen.

Unb er fpradj: Diefcn l^at ber ^(£rr audj nidjt ertpäl^Iet. Da lie^' 3f<ii t>orübergct|en

Samma. (Er aber fpradj: Diefen tjat ber ^€rr andi nid|t crrräfjlet. Da Ik^ ^\ai feine

fieben Söfjne an Samuel Dorüberaeljen. 2lber Samuel fpracf^ 3U 3fai: Der J^^rr Ijat

Der feinen ermät^Iet. Unb Samuel fprad] 3U 3fii: Sinb bas bie Knaben alle? (Er aber

fprad^: (Es ijt nod^ übrig ber jüngfte; unb fiefje: er l]ütet ber Sd^afe. Da fprad^ Samuel
3U 3f(ii: Senbe f^in, unb Ia§ itjn fjolen; benn ir>ir icerben uns nidjt fetten, bis er iiier»

I^cr fomme. Da fanbte er t)in, unb liefe il^n fjolen. Unb er mar bräunlid^, mit fd^öncn

2Iugen unb guter (Seftalt. Unb ber Ej^rr fprad^: 2Iuf! unb falbe itjn; benn ber ift's.

Da natjm Samuel fein ©elborn, unb falbte iljn mitten unter feinen Brübcrn. Unb ber

(Beift bes £?€rrn geriet über Daoib von bem Sag an unb fürber. Samuel aber madjte

fidj auf unb ging gen Hama.

2tl>cn5>get>et.

Pfalm: 133.

£cfung: Brief S. 3atobi 3, 6—12.

Unb bie gungc ift aud] ein Jeuer, eine Q?elt poU Ungcred^tigfeit. 2ll\o ift bie

§unge unter unfern (Sliebern, unb bcflerft ben gansen £eib, unb 3ünbet an allen

unfern Oanbcl, u^enn fic oon ber I7ÖIIC ent3ünbet ift. Denn alle 21atur ber üiere unb
ber Dögel unb ber Srfjlangen unb ber tllccrtounbcr merben gesätjmet, unb finb ge3äbmct

pon ber menfd/lid^en Itatur; aber bie §unge fann fein Ifienfd^ säljmcn, bas unrul^igc

Ucbel, PoU töblid^en (Siftes. Durd] fte loben roir (Sott, ben Dater, unb burd| fie fludjen

ipir i>&n Hlcnfdien, bie nad^ bem Bilbe (Sottcs gcmad^t finb. 2(us (Einem ITlunbe geltet

Soben unb JIud]en. (Es foll nid]t, lieben Srüber, alfo fein, (^uillet aud^ ein Brunnen
aus (Einem £od] füfe unb bitter? Kann audj, lieben Brüber, ein Feigenbaum 0el«
beeren, ober ein U?einftocf feigen tragen? 2llfo fann aud| ein Brunnen nidjt fal3ig

unb füfe IPaffer geben.
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m^l
di<£xx unb (Sott bcr Sag unb ttäcfjte,

Der Du fdiläfft nodi fd]Iummcrft nidit,

Sdtiam, wie Dein arm (5errtäcf^tc

3ct3t nacf^ feiner Kinöespflicbt,

Da bcr 2tbenb ift geroorben,

Unb ber Sag fid} bat geneigt,

5amt ber Deinen gan3cm ©rben
Sidj Dor Deinem Ctjrone beugt.

I20/I2I.

Datcr, icfi bin 5U geringe

2IIIer Sreu unb (Sütigfeit,

Die Du, XDefen aller Dinge,
mir in meiner febens3eit

Unb aud^ freute baft erroiefen;

© i>a^ idb recf^t banfbar toär!

^<£rr, Dein Zlam fei bocf^ gepriefcn.

Dein £jer3 ferner 3U mir febr.

^rcitag nac^ 6cm \2, Sonntag nad^ Srinitatis.

JTlorgcngcbcf.

Pfalm: IHZ.

ITIel. 64.

Das tpalt (Sott Datcr unb (Sott Sobn, jd^ rübm ron ßer3en Deine (Süt,

(Sott f^eilgcr (Seift ins ^immels Jlt^ron: IDeil Du midi gnäbig tjaft bebüt,

tTcan banft Dir, eb bic Sonn aufgebt; Dag idi nun bab bie finftrc rladjt

IDcnns £idjt anbrid^t, man oor Dir fteljt. 3" 2?ul? unb (^rieben 3ugebradjt.

Drum beug idi biefen IHorgen frül?

3n red^ter 2Inbad)t meine Knie,

Unb ruf 3u Dir mit beller Stimm;
Dein ®ljren neig, mein 2?eb cernimm.

Htctn (Sott, idi bitt burdj Cfjrifti Blut,

Zlimm miA auch biefen Sag in E^ut;

faf, beut Dein licbften €naelein

IHein IDaditer unb (Sefäbrten fein.

£cfung: Coangelium S. IHarci 8, 27—33.

Unb 3efus ging aus unb Seine 3ünger in bie IHärfte ber Stabt (Häfarea ptjilippi.

Unb auf bem IDegc fragte er Seine 3ünger unb fprad? 3u ibnen: IDer fagen bie £cute,

öafe 3dj fßi? Sie antiuortcten: Sic fagen. Du feieft 3o^«^nncs ber Säufer; vEtlidje
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fagen, Du feieft €Iias; ^tlidje, Du fcicft bcr Propheten einer. Un£» €r fpradj ju ihnen:

3br aber, u?er faget itjr, ba)^ 3d? fei? I^a antroortcte petrus uni) fprac^ 3u 3'?'n'- ^^
bift Cliriftus. llnö €r bebräute fie, öag fie Iliemani) Don j^^n^ fagen feilten. Unb bub
an, fie 3U lehren: Des lUenfdien 5obn mug riel leiben, unö perroorfen toerben r>on ben
21elteften unb Ejoljenprieftevn unb Scbriftgelebrten, unb getötet iperben, unb über brei

Sage auferfteben. Unb <£r rebetc bas IDort frei offenbar. Unb petrus nabm 3^" 511

fid>, fing an, 3^Tn 3u roeljren. (£r aber tcanbte fid} um, unb fab Seine 3ünger an, unb
bebräute petrus unb fpradj: (Sel?e hinter VTiidi, bu Satan! benn bu meineft nid^t, bas
göttlid^, fonbern bas mcnfdjiidj ift.

ZnittagsgeUt.

Das iralt (Sott Datcr.

(Sib, i>a^ idi meine ITerf unb Pflid)t

ITiit ^rcubcn biefen Sag cerridit

§u Deinem £ob unb meinem 2iut3,

Unb meinem 2ftäd>ften tue (5uts.

Pfalm: 22.

£efung: 2. Budj tTtofe 4, 10—16.

iricfc aber fprad^ 3U bem Ej^Errn: 2ld], mein Ej(£rr, id] bin je unb je nidjt tpoh;

bcrcbt geupefcn, audi nid>t feit ber §eit, ba Du mit Deinem Kncdü gerebet haft; bcnn idh

Ijabe eine fd^o^ere Sprad)c unb eine fdiätere §unge. Der ß<£rr fpradj 3U ihm: IDcr f?at

bem Ifienfdien ien Illunb gefd)affen? ®ber o^er bat ben Stummen ober tiaubcn ober

Sebenben oi'2i Blinbcn aemadn? Ejab 3dfs nidn getan, bcr P^Err? So gebe nun Ijin:

3d] n)ill mit beinern ITIunb fein, unb bid] lehren, njas bu fagen foUft. lUofc fprad) aber:

lUein ^(Err, fenbc, ipeldien Du fenben toillft. Da warb ber £-)€.vr febr 3ornig über ITlofc,

unb fpradj: IPeifj 3d] '^^^^ nidjt, ba^ bein J3rubcr 2taron aus bem Stamm iem berebt

ift? Unb fieljc: er ipirb herausgeben, bir entgegen; unb n;cnn er bidj fiefjct, tnirb er fidj
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von Rer3en freuen. Pu foUft ju ihm rebcn, unö £>te IDorte in feinen IHunb legen. Unb
3cb ipill mit &einem unb feinem munbe fein, unb euch lebren, was ihr tun follt. Unö er

foll für bidj 3um Polf reben; er foll bein ITiunb fein, unb bu foUft fein (Sott fein.

Pfalm: 139.

Jlbcnfegcbct.

£efung: 2tpofteIgefd^idjte 19, 23— 28.

€s erbub ftd^ aber um bicfelbiae geit nicbt eine fleine Beineaung über biefem IDcge.

Denn €iner, mit Ilamen Demetrius, ein (Soibfchmicb, ber ma*"te filberne Cempel ber

Diana, unb nianbte Denen pom Panbuierf nidit geringen (Scu?inft 5U. Dtcfelben Der»

fammeltc er unb bic Beiarbeiter besfelbigen ^anbiDcrfs, unb fpracb: £iebcn tTtänner,

itjr roiffet, ta^ wir großen (Setüinn von biefem (Serrerbc haben; u.ni> ibr febet unb höret,

i>a% nicht allein 3u (Ephefus, fonbern auch faft in gan5 2lficn biefer paulus cid Dolfs

abfällig maci^ct, überrebet unb fpricht: (£5 finb nicht (5ötter, roeldic von ßänben gemacijt

finb. Hbcx es tt>ill nicht aEein unferm ßanbel bahin geraten, i>a^ er nichts gelte, fonbern

auch ber dempel ber grot5en (Söttin Diana rpirb für nichts geachtet roerben, unb rpirb

baju ii^re JHajcftät untergehen, roeldjer boch gan3 21fien unb ber JDcItfreis (Sottesbienft

er3eiget. 2lls fie bas höreten, tpurben fie roll §orns, fchricen unb fprachen: (Sro§ ift bie

Diana ber €phefcr!
mel. 158.

IPerbc munter, mein (Semüte,

Unb, ibr Sinne, geht berfür,

Da^ ihr preifet (Sottes (Süte,

Die €r hat getan an mir:

Da €r mici^ ben gan3en Sag
t?or fo man*er Sorg unb piag
ßat erhalten unb befchüt^et.

Daß mid] Satan nidit befchmi^et.

Diefer Sag ift nun Dcrgangen;

Die betrübte Uad^t bridit an:

£s ift hin ber Sonnen prangen,
So uns 2III erfreuen fann.

Stehe mir, Dater, bei,

Da§ Dein (SIan3 ftets cor mir fei

Unb mein !altes ßer3 erbi^c,

®b id^ gicid) im ^inftcrn fitjc.
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® Du £id)t öer frommen Seelen,

® Du <SIan3 ber Stpigfctt,

Dir a?iU td^ mid] gdn3 befcfjlen,

Dtcfc Zlad^t unb aUcjeit.

Bleibe i>odi, mein (Sott, bei mir.

Da es nunmetjr bunfel fdjier;

Da idi midi fo febr betrübe,

Sröftc mid] mit Deiner £iebe.

faß midj biefe Zladit empfinben
€inc fanft unb fü^^e 2?uij;

2lIIes Hebel lafj rierfdjrDinben,

Dcrfe mid^ mit Segen 3U.

feib unb Seele, lHut unb Blut,
IDeib unb Kinber, ßab unb (Sut,

^reunbc, ^einb unb E^ausgenoj'fen

Sinb in Deinen Sdju^ gefc^Iofjen.

Sonnabend nad} 6cm \2, Sonntag nac^ Zxiniiaiis,

Pfalm: 92.

(D alUxi}ödi\Ux 2TTcnfd?en{jütcr

^ r f p r ^ r p r f I ^ r r r r f p f^

® allerljödjfter ITlenfdjcnfjütcr,

Du unbegreiflidj großes <5ut:

3di roill Dir opfern ^erj unb tUut.
Stimmt an mit mir, gebenft ber (Sütev,

2III itjr ©emüter!

3sriiels (Sott, ba ift mein IDtUe,

Der fidj Dir u)illig untergibt,

Did^ über alles gerne Hebt;

Das ift mein IPunfdj in frütjer Stille,

(SnabenfüIIe.
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Sefung: €oangelium 5. tHarci 9, i—6.

Unb (£r fpracf] ^u ibnen: IDafjrlidi, 3d} fage cudj: (£s ftel^cn <£tlicf]e tjic, bic ipcrbcn

ben Cob nxdit fd^mecfcn, bis ia^ fie fetten bas 2?cid^ (Sottes mit Kraft fommcn. Unb
nadj fed^s Sagen naljm 3ßfus 3u Sid^ Petrus 3<2fobus unb ^ofjanncs, unb füf^rte fie auf

einen Ijof^en Berg befonbers allein, unb cerflärte Sxdi oor ibnen. Unb Seine Kleiber

tDurben Ijelle unb fetjr xvei% wie ber Srfjnee, i>a^ fie fein ^ärber auf (Erben fann fo ipei^

ntadien. Unb es crfd^ien itinen <£iias mit ITTofes, unb Ijatten eine J?ebe mit Z^\^- U^^ö

Petrus anttDortete unb fprad? 3U 3efu: 2?abbi, f^ie ift gut fein; laffet uns brci £^ütten

madjen: Dir eine, lUofes eine, unb €lias eine. (Er tpu^tc aber nidjt, ruas er rcbete; benn

fie waren beftürst.

Jltittagsgcbct.

(D allertjöd^fter trienfdjenf^üter.

(Sefegne mid) auf meinen EDegen,

HI ein Qlun unb £affen lenfe Du;
3n Unruf? bleibe meine 2?ulj,

Bis id} 3ulc^t mid^ werbe legen

3n vjrieb unb Segen.

pfalm: I02.

£efung: prcbigcr 7, 7—12.

(Ein tDiberfpenftiger mad^ einen tDeifen unwillig, unb oerbcrbt ein milbtätig Ejerj.

Das €nbe eines Dings ift beffer henn fein Einfang. (Ein gebulbiger (Seift ift beffer benn

ein l^otjcr (Seift. Set nid^t fdinelles (Semüts, 3U 3Ürnen; benn §orn rubet im £jer3en eines

Zlarren. Sprid^ nid^t: JDas ift's, ba^ bie norigcn Sage beffer waren benn biefe? benn

bu frageft fold^es nidjt weislid). IDcisl|eit ift gut mit einem (Erbgut, unb Ijilft, ba^ fid?

einer ber Sonne freuen fann. Denn wie IDeistjeit befd^irmet, fo befdjirmet (Selb andi;

aber bie IDetstjeit gibt bas ieben Dem, ber fie Ijat.



pfalnt: H4.
2(i>en6gcbet.

£efung: ilpoftelgefdjidjte H, 8— 13.

Unb CS mar ein ITiann 5U ivftra, ber rtm^te fiijcn; benn er I?attc fdjioadje ^^ü^^c, unb
n?ar labm von tllutterleibe, ber nod^ nie gcroanbelt hatte. Der borte Paulus reben. Unb
als er ibn anfal^, unb mcrftc, ba^ er glaubete, ibm möd^te gebolfen werben, fpracfj er mit
lauter Stimme: Stehe aufrecht auf beinc ^füfec! llnb er

f
prang auf, unb tpanbelte. Da

aber i>as Dol! fah roas paulus getan hatte, tjuben fic ilire Stimme auf, unb fprad^en auf
£yfaonifdi: Die (Sötter finb ben ITienfdien gleicfi niorben unb 3U uns fjernieber!ommcn.
Unb nannten Sarnabas jupiter, unb paulus ITcerfurius, bieujeil er bas IDort fütjrte.

Der prieficr aber 3upiters, aus bem üempel cor ihrer Stabt, bradjte ©djfen unb Krän3e
cor bas Sbor, unb roollte opfern famt bem Polf.

Vk TXadit ift cor biv tCür

r rJ. i'J. U r-^ r rrJ-J ' Jm ^^—*

Die lladit ift ror ber (Ii]ür,

Unb liegt fdjon auf ber (Erben;

ITtein ^s)n, tritt I^erfür,

Unb laß SS belle ujerben.

Bei Dir, 3efulein,

3ft lauter Sonnenfcfjcin.

(Sib Deinen (Bnabcnfdjcin

~\n mein rerfinftert E^crse;

ia^ in mir brennenb fein

Die f(i]önc (5Iaubcnsfcr3e;

Dertreib bic Sünbennacijt,

Die mir oiel Kummer madjt.
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\5, Sonntag nad> Snnitatts.

Znorgcngebct.

pfalm: 7<i. 8.

irtel. 34.

Was vo'dx icb ohne Dicf^ gerDcfen? (Einfam cersebrt von £ieb unb Sefinen,

IDas irürb \db obne Didi nicbt fein? €rfd)ien mir näditlid> jeöer Sag;
gu (furd?t unb 2i[engiten auserlefcn, 3* folgte nur mit beif5en Sbränen
Stänb id| in treiter IPelt allein. ?em roilben £auf bes Scbens nacb.

2Ticbts tpü^'t icb ficber, was id] liebte, 3* fänöe llnrub im (Setümmel
Die gufunft wäx ein bunfler Sd^Iunb; Unb boffnungslofen (Sram 3U Baus;
Unb ipenn mein Ejer3 fidi tief betrübte, EDer bielte obne ^^reub im ßimmel,
IDem tat xdi meine Sorge funb? IDer bielte ba auf €rben aus?

fefung: (Erangelium 5. €ucae 10,23—37.
Unb (£r tpanbte 5id\ 3u Seinen 3üngcrn, unb fpracb infonberbeit: Selig finb bie

2tugen, bie i>a febcn bas ibr febet. Denn 3* fage eucb: Ciel propbeten unb 'Könige

iPoUten fefien bas ibr febet, unb baben's nidit gefeben, unb boren bas ibr boret, unb
Ijaben's nidit geboret. Unb fiebe: i)a ftunb ein Sdiriftgelebrter auf, Dcrfudjte 3^" ^i"^

fprad^: IHeifter, tras mug id^ tun, i)a^ icb bas en>ige £eben ererbe? €r aber fprad^

3U ibm: IDic ftebet im (5efct5 gefdirieben? IDie liefeft bu? €r antwortete unb fprad):

„Du foUft (Sott, beinen £i<£.xxn, lieben ron gan3em ^er5en, Don gan3er Seele, con allen

Kräften unb con gan3em (Semüte, unb beinen liädiften als bid) felbft." €r aber fpradj

3u ibm: Du Ijaft redit geanttoortet; tue bas, fo trirft bu leben. <£r aber ipollte fid) felbft

red)tferttgen, unb fprad) 3U Z^]n: EDer ift benn mein 21ä*fter? Da anttoortete Z^ius
unb fprad): (Es ipar ein IHenfd), ber ging con 3erufalem binab gen 3cridjo, unb fiel

unter bie ITTörber; bie 3ogen ibn aus, unb fd^Iugen ibn, unb gingen baron, unb lie^^cn itjn

Ijalbtot liegen. (Es begab fid) aber ol^ngefäbr, bafj ein priefter biefelbigc Straße binab3og;

unb ba er itjn fal?, ging er Dorüber, Dcsfelbigen gleidjen audj ein Jecit, i>a er fam 3U
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ber Stätte,_ unb fal? ihn, ging er norüber. €in Samariter aber reifte, unb fam batjin;

unb ba er itjn fab, jammerte ibn fein, ging ju ii>m, cerbanb ibm feine IDunben, unb goß
brein ®el unb IDein, unb bub ibn auf fein Cier, unb fübrte iljn in bic Verberge, unb
pflegte fein. Des anbern Sages reifte er, unb 30g tjeraus 3nicen (5rofd]en, unb gab fie bem
IPirte, unb fpracfj 3u itjm: pflege fein; unb'fo bu was meljr toirft bartun, n?ill icfj

bir's be3ablen, xotnn xdi niieberfcmme. IDeldjcr bünft bid^, ber unter biefen Dreien ber

Zläcbfte Jei getrefen Dem, ber unter bie Ifiörber gefallen war? (Er fprad]: Der bie Barm«
fjer3igfeit an iljm tat. Da fprad] 32fus 3U iljm: So geljc tjin, unb tu besgleidjcn.

2lnttDort: ßaben n?tr (Sutcs empfangen pon (Sott, unb foUten bas Böfc nidjt audj anncljmcn?
Der ^(£rr tjats gegeben, ber ^€rr bats genommen; ber 2Tame bes £j<2rrn fei gelobt!

2dl bin nacfet ron meiner IlTutter £eibe fommen; naöct irerbe idi roieber baljinfatjren.

Der £j(£rr . . gelobt!

Pätcrftimmc: IDer niie ein 3üTtSer tjört, ber Ijört aus 3efu tHunbe nur (Erbarmung, nur (Snabe

für reumütige Sünber, nur bolbfelige tDorte, poU £iebe (Sottes 3um cerlorenen, menfd^«
lid^en (Sefdjlcdite. IDer Seine IDorte n^ie ein 3ünger t^ört, ber rpirb burdis ibort con
(5ottes (Seift in feinem (Seift cerficgelt, ba^ er (Sottes Kinb fei — umfonft, burd] Ver-
gebung, aus lauter (Snabe. — ITer wie ein 3ü"9£<^ fi^^t ber fiebt in 3ßfu ^^^ ^^^

Urfad^c feiner Seligfeit, fein ©pferlamm, bas angenommen, feinen priefter, Der un-
auff^örlidj unb crfjörlidi für ibn betet, feinen König, Der mit mitleibiger 2tIIiriffenbeit

alle Dinge 3u Seinem Beften lenft, — ber fielet in 2k^^ einen ^els bes ^eils, einen
Brunnen bes £ebens, aus bem er (Snabe um (Snabe fd^öpft. (Einem fold^en roirbs ber

^einbe n^egen nid]t mebr bang: er ift in (Ebrifto rerfölint! (Ein foldier gebt ftill unb
tjoffenb auf ber fdjmalen Batjn bem erpigen Beile jU. £ötje.

Ceitiport 3um Sobgcfang: IPas muß id^ tun, bafj id^ bas eroigc £ebcn ererbe?

Du foUft (Sott Deinen £j(£rrn lieben Don 9an3em £jer3en. ^allclujalj!
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(Scbct: Barmt|er3iger (Sott unb Dater, regiere unfre E^er3cn burcfi Deinen (Seift, ba^ wir
audj Barmi|er3igfeit an ben Zlotleibenben üben, uns von unfcrm Zläd^ften nid^t ent-
stehen, unb alfo bie £^iebc gegen Dxd> unb ihn von ganzem ßcr^en Seele Kräften imb
(Semüt eriDeifen, bamtt tpir Vidi famt Deinem Sobn unb Ejciligem (Seift mit feligcn

2iugen: tjie im (Slauben, bort im Sdjauen anfeilen, gercci^t unb feiig rperben mögen;
um Deines tjeiligcn Zlamens (Etjre toillen.

Jtlittagsgcbct.

IDas voäv xdi oline Didi geroefen.

Da fam ein Ejeilanb, ein Sefrcier,

€in JHenfdienfobn coli Sieb unb ITtadjt,

Unb t|at ein allbelebenb ^euer
3n unferm 3ii"ern angefad^t.

Hun fatjn n?ir erft ben ^immel offen,

2IIs unfer altes üaterlanb:
IDir fonnten glauben nun unb Ijoffen,

Unb füljlten uns mit (Sott pertpanbt.

pfalm: 54.

£efung: Sadjarja 7, 4—10.
Unb bes £^€rrn gebaotl? IDort gefdial) 3u mir unb fprad^: Sage allem Dolf im

£anbe unb i>en prieftern unb fprid^: Da itjr faftetet unb £eib trüget im fünften unb
fiebenten IHonat biefe fiebcnsig 2<^iixe lang, Ijabt ibr tUir fo gefaftet? (Dbcr ba ifjr

afeet unb tranfet, Ijabt iljr nid|t für eud^ felbft gegeffen unb getrunfen? 3ft's nidjt bas,

tDcId^es ber ^€rr prebigen lie^^ burd) bie Dorigen propl^eten, ta 32rufalem berooljnet

toar, unb fjatte bie ^fülle famt il^ren Stäbten umber, unb Seute tcobneten, beibe: gegen

inittag unb in ben (Srünben? Unb bes ^€rrn IDort gefd^at? 3u Sad^arja unb fpradj:

2IIfo fpradj ber £^€rr §ebaotIj: 2?id^tet redit, unb ein 3*^3lid?ei^ beroeife an feinem
Bruber (Süte unb Sarmbersigfeit; unb tut nidjt unredjt ben IDittDcn, UJaifen, ^remb»
lingen unb 2trmen; unb benfe Keiner roiber feinen Bruber ettuas JIrges in feinem fersen.
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Dätcrftimme: (Slaube ift ein göttlicfjcs IDerf in uns, i>as uns wandelt unÖ neu gebiert aus
(Sott, 2ok- \, 13, unb tötet bcn alten 2li>am, madjt uns gan3 anöne ITtenfdjen Don
fersen ITtut Sinn unb allen Kräften unb bringt ben fjeiligen (Seift mit fi(f^. ®, es ift

ein lebenbig gefdjäftig tätig mäd^tiges Ding um ben (Slauben, i>a^ unmöglidj ift, t>a^

er nicfjt oljne Untcrla§ foUte (Sutes ipirfen. (2r fragt audj nid|t, ob gute IDerfc 3U tun
finb, fonbern ei^e man fragt, bat er fie getan unb ift immer im üun. — (Slaube ift eine
lebenbigc crn?egene gurerfidjt auf (Sottes (Snabe, fo geroife, i>a^ er taufenbmal barüber
ftürbe. Unb fold^e guoerfidjt unb (Erfenntnis göttlid^er (Snabe madjt fröljlidj trot3ig unb
luftig gegen ©Ott unb alle Kreaturen; roeldjcs ber £?eilige (Seift tut im (Slauben.

in artin £utljcr.

(Scbet: 2iIImäd^tiger ctuigcr (Sott, gib, ba^ ber (Slaube, bie $iebc unb Hoffnung in uns
gemcbret inerbe, auf ba^ wir was Du uns rerfiei^eft erlangen mögen; fo Ijilf uns, i>a^

mix Deine (Sebotc r>on £7er3en lieben; burd^ . . .

Jtbcnfcgcbet.

pfalm: UO. Hl.

£cfung: 23rief S. pauIi an bie 2?ömer 3, 21—28.
21un aber ift ol^ne gutun bes (Sefetjes bie (Seredjtigfeit, bie cor (Sott gilt, offenbaret,

unb be3cuget burd] bas (Sefe^ unb bie proptjetcn. 3d] fage aber con foldjer (Seredjtigfeit

Dor (Sott, bie ba fommt burdj ben (Slauben an 3cfum Ctjrift 3u JlUcn unb auf 2llle, bie

ba glauben. Denn es ift l?ie fein Unterfd^ieb: fie finb all3umal Sünber, unb mangeln
bes Kuljmes, ben fie an (Sott Ijaben folltcn; unb iperben ol^ne Cerbienft geredet aus
Seiner (Snabe burd] bie (Erlöfung, fo buvdi (£i]riftum 3£fuiTt gefd^eljcn ift, IDeldien (Sott

bat porgeftellet 3u einem (Snabcnftutjl burd^ ben (Slauben in Seinem Blut, bamit (£r

bie (Sered^tigfeit, bie cor 3f?m gilt, barbiete in bem, ba^ (Er Sünbe cergibt, wddic bis

antjer blieben roar unter göttlid^er (Scbulb; auf bafj <£r 3u biefen §eiten barbötc bie

(Seredjtigfeit, bie cor 3^1^ Ö^t; «^uf bajj (Er 2lUein geredet fei, unb gercdjt madje Den,
ber ba ift bes (Slaubens an 3ßf"'"- 2^o bleibt nun ber 2?ul?m? (Er ift ausgefctjloffen.
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Durdj xveldt (Sefet3? burdj bcr tDerfe <5cfe^? Zlidit alfo, fonöern buxdi bes (Slaubens

(ßefe^. So fjaltcn u)ir nun bafür, ba& ber IHcnfcfj geredjt wexbe ot^ne bes (Scfe^es
XDerfe, allein burd^ i>en (Slauben.

Dätcrftintme: ^ier ift ber erfte unb ^auptartifel: Da^- 2^\us Cfirtftus, unfer <5ott unb £j€rr,

fei um unfcrer Sünbe n?tllcn geftorbcn unb um unferer (Scrcd^tigfeit willen auferftanbcn,

2?öm. '];; unb <£r 2IIIein bas £amm (Sottcs ift, bas ber tDelt Sünbe trägt, 2ok- V, unb
(Sott unfer tUUer Sünben auf 3^" gelegt iiat, 3ef- 53. Sie finb all3umal Sünbcr unb
roerben o^nc Derbienft gerecfjt aus Seiner <5nabc, burcf^ bic »Erlöfung Z^'iu Cijrifti in

Seinem Blut, 2?ömer 3. — Dictpcil nun fold^es mu& geglaubt werben, unb fonft mit
feinem IDerf (Sefet^e nod^ Derbienft mag erlangt ober gefaßt tperben, fo ift es flar unb
geroi^, i)a^ allein foldier (Slaubc uns geredet mad^e, roic 2?öm. 3 S. Paulus fprid^t:

IDir b'ilten, ba^ ber ITienfd] geredit werbe obne EDerf bes (Sefe^es, burdj ben (Blauben.

2luf baß <£r allein geredet fei unb geredet mad^e Den, ber i>a ift bes (ßlaubens an

3efu. — Don biefem 21rtifel fann man nid]ts roeid^en ober nad^geben, es falle E^immel

ober €rbe, ober was nidit bleiben ujiU. Denn es ift fein anbrer Hamc ben Uienfdjen

gegeben, baburd) ipir fönnen feiig werben, fprid^t S. petrus, Stpoftelgefdj. 4; unb burd^

Seine IDunben finb wir geseilt, 3ef. 53. ftlartin £utber.

XDas n?är xdi obne I>id| getnefen?

Seitbem oerfdjipanb bei uns bie Sünbe, Uod^ ftcbt in rounberbarem (Slanse

Unb fröblid^ mürbe jeber Sdjritt; Der beilige (Beliebte bier;

ITlan gab jum fd^önften 2lngebinbe (Serübrt con Seinem Dornenfran3e

Den Kinbern biefen (Blauben mit. Unb Seiner JIreuc weinen mir.

Durdj ibn gebeiligt 30g bas £cbcn (Ein jeber JTlenfd^ ift uns roillfommcn,

Dorüber wie ein felger Craum, Der Seine ^anb mit uns ergreift,

Unb, cmgcr £icb unb £uft ergeben, Unb, in Sein £7er3 mit aufgenommen,
Bemerfte man ben ilbfdjieb faum. gur (Jrud^t bes parabiefes reift.

icitmort 3um £obgefang: Da fpradj 3efus 3u ibm:
So gebe bin, unb tu bcsgleidjcn.
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(ßcbct: VOix banfen Dir, ^€vr (Sott t^immlifd^cr Pater, con (Brunb urtfrcs fjer3cns, bag
Du uns Dein ijeiliges (Epangclium Qc^sben unb Dein Dätcriidjes ^cr3 Ijaft crfenncn
laffen; tDir bitten Deine grunblofe Barmljer3igfeit: Du roolleft folcf? feiig £icfjt Deines
IDortes uns gnabiglidj erhalten, unb burdj Deinen {^eiligen (Seift unfre ^er^en fo leiten
unb fütjren, iia^ von nimmermcijr baoon abujeidjen, fonbern feft baran tjalten unb enblicfc

baburdj fclig werben; burdj . .

pfalm: 17.

Ittontag nadf Um \5. Sonntag nad} Zviniiatis.

ZHorgengebet.

allein ^cr3C, tote toanfeeft

^M JrFmTrrrr^ irJ-^''Jj]'rrfr'rr i^rrcr»r^rm

^1-
r

i jyj'rrrrn- irriTj.jj:^
ITlein ^er3e, rote roanfcft unb flatterftDu nodj!

VOas bilft Dir bas Jlingcn

Zladi irbifd^en Dingen,
Unb immer 3U sielten bas fünblid^e 3odj?
Das nötigfte Seil

3ft 3ßfus, Dein Ejeil.

Drum rid^te ben Sinn
^um E^immlifcf^en Ijin.
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ITtein bolbeftcr 3efU/ ^u füfeefte £uft

2^editfd]affener Seelen,

Die Didi nur era>äl^Ien,

IPie irenig ift mir nodj Dein IDefen bctpufet.

£a{} fterben in mir
Des ^leifd^es Begier;

21ad] Dir nur aliein

£a{j l?ungrig mid] fein.



icfung: €pangcltum S. ITtard 12, 41—44.

UnS 3efus fet5te Sid^ gegen ben (Sottesfaften, unb fcfjaute, ipie bas Volt (Selb

einlegte in ben (Sottesfaften; unb picl 2\eidie legten Diel ein. ünb es iam eine arme
IDitoje, unb legte sroei Sdjerflein ein; bie mad^en einen f^eller. Unb €r rief Seine
3ünger 3u Sid], unb fprcd^ 3u if^nen: Waiixlxdi, 3^? \^i^ eud]: Diefe arme IDittpe bat
mef^r in ben (Sottesfaften gelegt benn 2tllc, bie eingelegt babcn. Denn fic baben 2ille

Don itjrem Uebrigen eingelegt; biefe aber Ijat pon xbjex 2(rmut alles tpas fie f^atte, ifjre

gan3e Ilaljrung, eingelegt.

(Scbet: €icber Dater im ^immel, Du ijaft uns alles gegeben was xvxx Ijaben. (Sib, ba^
tüir es mit Danf aus Deiner £janb l^innefimen unb es in Deinem ©eift üeripalten. Dein
ift beibcs: Silber unb (Solb. tTiadje bodj allen IHammonsgeift 3unidjte unb gib ben
2?eidjen biefer IDelt ins ^er3, ba^ fie iijren Brübern unb ber Kirdje mit iljrem ^ab unb
(Sut freubig bicnen. Die (Seidigen aber erinnere an ben tiag ber Vergeltung, ba^ fic

umfeliren unb Sufee tun. Dein Sotjn, unfer J^eilanb, tjat Sein feben für uns in ben
Cob gegeben, ia^ nun aud^ uns in ijei^'er Danfbarfeit 3bTn unfer (Sut unb Blut opfern,

ipo es nötig ift. (Eriuede Deiner Kird^e unb il^ren IDerfen ber £iebe ipie ber ITliffion

Ijeilige Ceilnebmer. Dergilt allen (Sebern ibre Sarml?er3igfeit mit Deiner (Snabe. IPir

befeljlen Dir all unfer £un; l^eilige Du es burd^ bie Kraft aus ber ^öf^e.

TXliiiagsQebci.

tTTein £jer3e, xvie ipanfeft.

Ums 3rbifdje aiill id^ midj nidjt mebr bemüf^n;

3d^ toill nur eriräljlen

Den 23räutgam ber Seelen,

Unb alles bas 2Inbre otjn Unterlaß flie^n.

(Er füllet bie Bruft
mit Ijimmlifd^cr £uft;

Unb ipas man begefjrt,

IDirb in 3^Tn geojätjrt.
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pfalm: 33.

iefung: ^tob 38, l—l\.
Unb ber ^€rr antwortete £?iob aus bcm IPetter unb fpradj: IPer ift Der, bcr ben

2?atfd^lu^ perbunfelt mit IDorten ol^ne Perftanb? (Sürte beinc Senben wie ein UTann;

3d| ujtll bid) fragen, letjre tUicf)! IDo roarcft bu, i>a 3d] bie €rbe grünbete? Sage an,

bift bu fo flug! IDeifet bu, IDer iljr bas JHa^ gefet3t tjat? ober IDer über fie eine

2?idjtfd]nur ge3ogen ii<^t? tDorauf ftef^en if^re ,fü^^e »crfenfet? ober ITcr tjat iljr einen

€rfftein gelegt? Da ITtid] bie tTTorgenfterne miteinanber lobeten, unb jaud^setcn alle

Kinbcr (Sottes. IDer Ijat bas tlTcer mit Jltjüren cerfd^loffen, ^a es Ijerausbradj ipie aus

iriutterleibe? Da 3cli's mit tDoIfen fleibete, unb in Dunfel einroidclte toie in IDinbeln.

Da 3dj il]m ben Sauf brad^ mit lUeinem Damm, unb fetjtc it|m 2\iegcl unb Sbüren, unb

fpradj: Sis tjieijer foUft bu fommen unb nid^t weiter; tjie foUcn fidj legen beine ftol3en

IDellen!

Pfalm: 120.

£efung: i.Brief S. Petri 2, I— 10.

So leget nun ab alle Sosfjeit unb allen Betrug unb ^eudjclex unb 7Xext> unb alles

2lfterreben; unb feib begierig nad^ ber oernünftigen lautern ITtildi, als bie jetjt geborncn

Kinblein, auf bajj il^r burd^ biefclbige 3uneljmct, fo il^r anbers gefdjmedt ^abt, i)a% ber

£j(£rr freunblid^ ift, 3u IDeld^em il?r fommen feib, als 3u bcm lebenbigen Stein, ber Don

ben IHenfdjen oertüorfen, aber bei (ßott ift er auseriDäljlet unb föftlidj. Unb aud^ ifjr,

als bie lebenbigen Steine, bauet eudj 3um geiftlid^en Ejaufe unb 3um beiligen prieftertum,

5U opfern gciftlid^c ®pfer, bie (Sott angenel]m finb burd) 3*^1""^ dbriftuin- Darum ftcl^et

in ber Sd^rift: „Sict^e ^ci, 3^1 1^3^ einen ausenpäljletcn, föftlid^cn lEcfftein in gion; unb
wer an ihn glaubet, ber foTl nid^t 3u Sdianbcn merben." €ud] nun, bie ilir glaubet, ift

er föftlid]; ben Ungläubigen aber ift bcr Stein, ben bie Bauleute pcrworfen babcn, unb
3um (Edftein worbcn ift, ein Stein bes 2lnfto{jens unb ein ^^els bes Jlergerniffes; bie fid)

ftofeen an bcm U^ort unb glauben nid^t bran, ba3u fie aud^ gefegt finb. ^iix aber feib

61(0



bas auserroäfjlete (Sefd)Iecf^t, bas föniglidie prieftertum, bas betitge Dolf, bas Dolf bcs

(Eigentums, ba»^ ibr oerfünt>tgen fotit bie üugenben Des, "Der euÄ berufen bat ron ber

^5inftern^s 3U Seinem rpunberbarem Sid^t; bie iljr u^eilanb nid^t ein Dolf n?aret, nun
aber (Sottes Dolf feib, unb n?eilanb nicf^t in (Bnaben roaret, nun aber in (Pnaben feib.

Däterftimme: So u?enig als roir follcn leugnen, i>a^ von getauft unb Ct^riftcn finb, fo roenig

follen tpir leugnen ober in §treifel ftellen, bafj irir bcilig finb . . . Paulus I]at frei alle

Cljriftcn als mit ibrem Hamen „^ c i I i g e" genannt. Unb bat alfo geroät^rt im 2tnfang

ber il^riftentjeit lange §eit, i)a^ fie fid> untcreinanber beilig babcn genannt, unb folltc

nod^ alfo fein. Denn es ift nicbt eine Boffart, i>a^ fidi bie dbriften nacb Cbrifto beilig

Ijei^cn, fonbern (Sötte eine (£bre unb preis. Denn bamit rüljmen mir n\<i}t unfere eigene

ftinfcnbe IPerfbeiligfeit, fonbern Seine Saufe IDort (Snabe unb (Seift, rocicbe von nid>t

aus uns felbft \:iaben, fonbern pon 2k^ uns gegeben finb . . . Sollen n?ir aber ben

(Slauben red^t befennen: €ine Ijeilige Kird^e ufrö., fo muffen irir nid^t smeifeln, i)a^

xvix fjeilig feien; ipie bu nid^t sroeifeln mub't, i>a^ bu getauft feieft unb Cbrifti Slut

für bidj oergeffcn fei. (Slaubft bu bas, fo mu|t bu au* bidj für l^eilig befennen.

ITlartin £utber.

Hlein £jer3c, luie ipanfeft.

(Er ift aud? ber befte unb treuefte ^freunb:

(Es rpallet non Siebe

Unb innigftem triebe

Sein ^er3e, bas all3eit es brüberlid) meint.

€r fd|en!et 3uglcidi

Sein etpiges Keicf^,

3n n)eld)em es nidit

2ln ^reube gebridjt.

So 3iel^e, mein 2^^^> n"<^ 9än3lidj in Didj:

ia^ in mir 3errinnen

Die Ejerrfd^aft ber Sinnen,

Unb leite bie Ströme ber $iebe in midj.

Dein Ijimmlifciier (Slan3

Durd]leud]te mid] gan3,

^infüro allein

Dein eigen 3U fein.

(Sebet: Sieber tjimmlifd^er Dater, ujir oioUen in Deiner (Semeinfdiaft leben unb täglidj

erbaut rocrben. €afe uns 3u Icbenbigen ^aufteinen merben, bie, mit 3efu (Etjrifto
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rerbunben, Deine Kirdic tragen helfen. tUadie Du uns 5U <SIicbern an öem heiligen

£eibe Deines Sohnes, ^ib uns ben grofjen göttlichen Sinn, i>a^ wir uns Dir gan3 3unt

©pfer ergeben unb im prieftcrlichen Schmutf cor Dir anbeten unb für Dtdj ftreiten.

VTiadq au* unfre eüangelifdie Chriftenheit immer metjr 3U Deinem Dolf unb 3U einer

Sdjar Deiner unausfprcdjiidjen (Snaiie.

Dienstag nad} bam \5, Sonntag nac^ Slrinitatis.

Pfalm: 43.

Wer übertütnbet

iz

''-rr^ rprpc/crr^ i r«r^ r^ j^jJj;jj
-i i

J
r r r /r'^rrc/^^ N r rrr r'r^^

IDer überroinbct, foU oom ^013 genic^^en,

Das in bem parabiefe (Sottes grünt;
(Er foll Don feinem iLob nocf] (Elenb roiffen,

IDenn er IHir, als bem ^€rrn bes Scbens, bicnt;

2<il will iijn laben
init Ejimmelsgaben,
Unb er foll haben
IDas etpig tröft.

6t2.

IDer überroinbet, bem foU nicfits gefd^eljcn

Dom anbern Sobe, ber bie Seele quält;

€r foü ITtein 2lngefid^t Dorm dtjronc fcljen.

Wo bas errrählte Peer Illcin £ob er3äi}lt.

Xlad) tapferm Kingen
SoU er itiir fingen,

Unb 0pfer bringen

jn Ejeiligfeit.



£efung: (Ecangclium 5. £ucae 15, l—9.

(Ss tparen aber 3u berfelbigcn §cit (Etlidie babei, bie Dcrfünbigtcn ^^m Dort ben

(Saliläcrn, ipeld^er Slut Pilatus famt itjrem ®pfer rermifdiet I^atte. Unb 3ßf"s ant»

tDortete unb fprad^ 3U ifinen: IHeinet itjr, ba^ biefe (Salilöer cor allen (Saliläern Sünber

gerciefen finb, bierüeil fie bas erlitten babcn? 3<^ fage: Hein; fonbern, fo if|r eud| nidjt

beffert, trerbet ifjr 2IIIe audi alfo umfommen. ®ber meinet ihr, ^a^ bie 2Idjt3ef]n, auf

tpeld^e bcr Surm in Sxloaii fiel, unb erfcf^Iug fie, feien fd|ulbig getpcfen cor allen

IHenfdien, bie 3U 3erufalem iDobnen? 3d^ fage: Itein; fonbern, fo ibr eudi ni*t beffert,

TDcrbet ikv Jllle aud^ alfo umfommen. (2r fagte ibnen aber bies (Sleid^nis: €s tiatte

(Einer einen Feigenbaum, ber toar gepflan3t in feinem IDeinberge; unb fam, unb fudite

^rudit barauf, unb fanb fie nidjt. Da fprad^ er 3U bem IDcingärtner: Siebe, i* bin nun

brci 3af|re lang alle 3at?re fommcn, unb ^abe ^^ruAt gefud^t auf biefem Feigenbaum,

unb finbe fie nidjt; t|aue ibn ab; n?as l^inbert er bas £anb? €r aber antwortete unb

fpradj 3u ibm: £?err, lafe if?n nod^ bies 3abr, bis i>a^ idj um it^n grabe, unb bebünge itjn,

ob er iPoUte F'^^'^t bringen; loo nid^t, fo baue il^n barnadj ab.

ZUittagsgebct.

tDer übcrroinbct, foU gan3 roei^ gefleibct

3m Bud^ bes Gebens eingcfdjrieben fein,

IDo feinen ZTamen nid]ts oertilgt nod^ fdjeibet.

Den 3d| bcfennen voxü, i>a^ er ift tHein.

Dors Daters dbrone,

Bei Dem 3d? ujot^ne,

trirb ibm bie Krone
Des ^eils gefd^enft.

Pfalm: 42.

£efung: l.Bud^ ITtofe 43, 26—30.
Da nun 3ofeptj 3um ^aufe einging, bradjten fie il^m ins ^aus bas (Sefdjcnf in il?rcn
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^änöen, unb fielen cor ifjm nieber 3ur (£rbc. €r aber grüfetc fie freurtblidj, unb fpradj:

(Sefjet es eurem Dater, bem alten, tpof^l, ron bem iljr mir fagctet? £ebct er nod^? Sie

antworteten: (Hs geltet beinem Kned^te, unferm Dater, n>of^I, unb lebet nodj. llnb

neigeten fid^ iinb fielen cor iiim nieber. llnb er ijub feine Saugen auf, unb fatj feinen

Srubcr Benjamin, feiner tltutter Sol^n, unb fprad^: 3ft bas euer jüngfter Bruber, ba

il^r mir oon fagetet? Unb fpradj rpeiter: (Sott fei bir gnäbig, mein So^n! Unb 3ofcpl?

eilete, benn fein 'Eiev^ entbrannte it)m gegen feinem Bruber, unb fud^te, wo er tpeinetc,

unb ging in feine Kammer, unb UJeincte bafelbft.

2ll>en5gebet.

pfalm: 12.

£efung: Brief 5. pauIi an bie €pf?efer 5, 22—33.
Die IDeiber feien Untertan it^ren IHännern als bem f^(£rrn. Denn ber ITIann ift bes

IDeibes ^aupt, gleid]u)ie audi (Cfiriftus bas £jaupt ift ber (5emcine, unb (Er ift Seines

£eibes fjcilanb. 2Iber wie nun bie (Semeine ift Cfjrifto Untertan, alfo aud) bie EDciber

ifjren lUännern in allen Dingen. 3^^^ ITcänner, liebet eure EDciber, gleid^n?ic Cljriftus

audj geliebet f^at bie (Semeine, unb iiat Sidj Selbft für fie gegeben, auf ba^ (Er fie tjeiligtc,

unb liat fie gcreiniget burd^ bas IPafferbab im IPort, auf bafj (Er fie 3^ni Selbft barftellte

eine (Semeine, bie i^crrlid^ fei, bie nid]t tjabe einen Rieden ober Kun3el ober bes ctujas,

fonbern ba^ fie Ijeilig fei unb unfträfli(l^ 2llfo foUen audj bie tUänner iljre IDeiber

lieben als if^re eigenen ieiber. IPer fein EDeib liebet, ber liebet fidj felbft. Denn
llicmanb tjat jemals fein eigen {Jleifdj gcfjaffet, fonbern er näljret es, unb pfleget fein,

gleid^ipie audj ber 2}<£xt bie (Semeine. Denn rpir finb (Slieber Seines Selbes, Don
Seinem <^Icif(f^ unb con Seinem (Sebeine. „Um besmillen wirb ein lllenfcij pcrlaffen

Dater unb IHutter, unb feinem U?eib anljangen, unb mcrben bie 3tt>ei €in ^fleifd] fein."

Das (Sefjeimnis ift grofj; id) fagc aber pon dljrifto unb ber (Semeine. Dod? aud] itjr, ja

ein ^^i^lidiex Ijabe lieb fein IDcib als fid^ felbft; bas IDcib aber fürd]tc ben lllann.



IDer übcriDinbet, foU ein pfciler bleiben

3m deiTifel IH eines (5ottes früli urtb fpat;

3dj xDiü auf it|n Den Ztamen (Sottes fcbreiben,

3crufalems, bas (5ott errcäl^Iet Ijat.

tricin 2'lamens3eidjen

Soll er erreicf^en,

Unb nimmer ipeidjen,

2^od^ von VTnx gctjn.

IDer überipinbet, foU im ßimmel fi^en

2luf iTieinem Stuf^I, gleid^roic 3"^ überrpanb;
3d] mui5t audj in ber ll>elt am Kreu3e fdja)it3en,

2mn fit5 icf^ 3U bes Paters redjter ^anb.
£7ier foll fid^ laben

2In fiimmelsgaben,

Unb Huijc Ijaben,

IDer redjt gefämpft.

pfalm: 49-

ZUitttt)0(^ nad} &cm ^3. Sonntag nac^ S^rinitatis.

znorgengebct.

irtel. (57.

(ßott Pater, Der Du Deine Sonn
£ä^-t fdjeinen über Böf unb <fromm,
Unö ber ganzen IDelt bamit leudjtft,

ITiit 2xegn unb (lau bie (£rb befeud^tft;

Du gibft audi reid|lidj Srot unb EDein,

Dafe tlTenfdienber3 Eönn fröi^Iid^ fein;

Du bedft aud] unfrc Sünbe 3U,

Dein IDort bringt uns Sroft ^rieb unb Hui^:

So bittn tDtr nun, Dein <5nab unb (Büt

3m IDort unb ^fricb uns ftets bcfjüt;

Die vfrüdjt ber €rbe uns beiratjr,

Unb gib uns {leur ein rcidjes Z<^^^'

€in frudjtbar IDetter uns befdjer,

Dem Ejagl unb Ungcipitter wehr;

Sd]nee Jvegen IDinb unb Sonnenfdjein

2IU3eit Deinm IDort geborfam fei.

Cefung: €DangeItum S. £ucae 4, 1—4.
3efus aber, doU beiliges (Sciftes, !am upieber non bem 3oröan unb n?arb com (Seift

in bie tDüftc gefübret, unb iparb piersig Sage lang Don bem Teufel oerfudjt. Unb €r
a§ nidjts in benfelbigen (lagen; unb ia biefelbigen ein <£nbe batten, bungerte 3^^"

barnad^; ber Teufel aber fprad^ 3U 3^]"^: 23ift Du (Sottes Sobn, fo fprid) 3U bem Stein,

i>a^ er Brot iperbe. Unb 3efus antu)ortetc unb fprad^ 3U ii|m: €s ftefjet gefdjrieben:

„Der nienfdi lebt nidit allein com Brot, fonbern oon einem jeglidicn IDort (Sottes."
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(Sott Datcr, Der Du Deine Sonn.

Die liebe Sonn uns fd^cincn lafe, Den £j€rrn ron §ion Didj man nennt,

^eiß wa&i\erx (£r3 Brot Kraut unb (Sras, jn aller IDelt Dein (Süt man fennt;

Daß £eut unb Vuk itjr Ilal^rung l^ab, ^örft unfre Bitt unb bilfft allein:

llnb Didj fennen aus Deiner <5ab. (5ib (5nab, ba^ wxx Dir banfbar fein.

pfalm: 51,.

fefung: 3eremia 22, 15— 17.

tneinft bu, bu iDoUeft König fein, tpeil bu mit §cbern prangeft? ^at öein Dater

nid^t audj gegefjen unb getrunfen, unb bielt bennod^ über bem Kedjt unb (Sered|tigfeit,

unb ging iljm ipobi? €r Ijalf bem <£Ienben unb 2lrmen 3u 2?cd^t, unb ging ibm npobl.

3ft'5 nidjt alfo, i)a^ foldjes ijeifet, ITiicf] red^ erfennen? fpridjt ber ^(£rr. 2Jber beine

2tugen unb bein ^er5 ftetjen nidjt alfo, fonbern auf beinen (5ei3, auf unfdjulbig Blut 3U

oergie^en, 3U freneln, unb unter3ufto§en.

pfalm: 61.

£efung: Brief S. Pauli an bie 2?ömer 6, 12— 18.

So laffet nun bie Sünbe nidjt berrfd^en in eurem fterblidjen feibe, ifjr (Scijorfam

3U leiften in feinen $üften. 2lndi begebet nid^t ber Sünbe eure (Slieber 3u iPaffen ber

Ungereditigfeit, fonbern begebet eud^ felbft (5ott, als bie ba aus ben doten lebenbig finb,

unb eure (Slieber (Sott 3U 2i)affen ber (Scredjtigfcit. Denn bie Sünbe ipirb nidjt tjerrfd^en

fönnen über eud], fintcmal il^r nid^t unter bem (Sefet^e feib, fonbern unter ber (Snabe.

IDie nun? follen trir fünbigen, bieipcil mir nid^t unter bem (Sefet3, fonbern unter ber

(Snabe finb? Das fei ferne! IDiffet ibr nid]t, roeld^em iljr eud} begebet 3U Kned^ten in
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(ßcljorfam, i>es Knedjte feib ifjr, bem itir gctjorfam feib, es fei ber Sünbc 3um Sobe,
ober bem (Sef^orfam jur (Scred]tigfcit ? (Sott fei aber gebanfet, ba^ ifjr Kned^tc bcr

Sünbc geipefen feib, aber nun geliorfam toorben oon ^ex^en bem Dorbilbe ber feiere,

tpeldjem iljr ergeben feib. Denn nun il^r frei rporben feib von ber Sünbe, feib ihr

Knedjte roorben ber (5eredjtigfeit.

Vdel. 132.

nun ruljen alle IDälber Das ^aupt, bie (fü§ unb ^änbe
Dief? ITTenfdjen Stäbt unb gelter: Sinb frot;, i>a^ nun 3um (£nbc

€s fdjiäft bie ganjc IDelt; Die 2irbeit fommcn fei;

3^r aber, meine Sinnen, £?2r3, freu bidj: bu follft trerben

2Iuf auf, if^r follt beginnen Pom (Elenb biefer (Erben

IDas eurem Sd^öpfer tpof^Igefällt. Unb ron bcr Sünbenarbeit frei.

IDo bift Du, Sonne, blieben?
Die TJad^t l^at bid^ certrieben.

Die Zladit, bes Eages ^einb.
^^afjr iixxxl €tn anbre Sonne:
ITTein 3£fiis, meine IDonne,

<Sav I^ell in meinem £jer5en fd;eint.

2lud^ eudj, itjr meine Sieben,

Soll tjeinte nidjt. betrüben

€in Unfall nod] (Sefatjr:

(Sott Ia§ eud^ feiig fdjiafen.

Stell eud^ bie gülbnen IDaffcn
Ums Sett unb Seiner €ngel Sdjar.

Pfalm: 90.

Donnerstag nadf 6cm \5. Sonntag nac^ ^rinitatts.

ZTlorgcngebct.

IlTcI. 200.

IDenn idj 3^" ^^^ ii<^be,

tDenn (Er mein nur ift,

IDenn mein ^er3 bis f^in 3um ®rabe
Seine Sreue nie nergifjt:

IDeifj id] nidjts Don £eibc,

^üljle nidjts, als 2lnbad^t £ieb unb ^reube.

Wenn idj 3^" "ur k^he,

'£a^ idi alles gern,

^olg an meinem ibanberftabe

Creugefinnt nur meinem £j(Errn;

Saffe ftill bie 2Inbern

breite lid^te DoIle Strafen tranbern.
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£cfung: (EDangclium 5. £ucae 4, 5—8.
Unb ber üeufel fütjrte 3^1" «^uf einen l^ol|cn Berg, unb scigetc 2^^ '^^^ J?etdje bcr

gan3en IDelt in einem 2Iugenbliö, unb jpradj 3u 2k^' i^iefe Utad^t roill id^ Dir alle

geben unb ibre Ejerrlidjfeit; benn fie ift mir übergeben, unb idj gebe jte, ipeldjem xdi voiü.

So Du nun mid) tpillft anbeten, fo foU es alles Dein fein. 3efus antwortete itjm unb
fprad^: €s ftel^et gcfd^rieben: „Du foUft (Sott, beinen ^«Errn, anbeten, unb Z^xn 2tIIein

bicnen."

Znitiagsgebet.

IDennn idj 3^ti nur I^abe,

^ab idj audj bie tPelt;

Selig ipic ein ^immelsfnabe.
Der ber 3iinü;fi'*Jii Sdjieier bält.

^ingefenft im Sd^aucn,

Kann mir por bem 3i^^if'il£i^ "i^j* grauen.

pfalm: 72,

iefung: 3efiis Sirad] 34, 14—20.

Der (Seift ber (Sottesfürdjtigcn n?irb beim Sebcn ertjalten; benn ifjrc Hoffnung
ftel^et auf Dem, Der il^nen tjelfen fann. IDer bcn £j<£rrn fürdjtet, ber barf cor nidjts

erfdjreden, nodi \xd] entfet5en; benn (Er ift feine gucerfid^t. IDot^l Dem, ber ben r7(£rrn

fürdjtet! IDorauf ücriäffct er fid^? IDcr ift fein ürotj? Die 2lugen bes 6<£rrn feben

auf Die, fo 3^" ^^^^ traben. €r ift ein getr»altiger Sd^u^, eine grofje Stärfe, ein Sd^irm
iDiber bie fjit3e, eine glitte toiber ben Iieifjen lllittag, eine V>üt tpiber bas Straud^eln,

eine ^ilfe lüiber ^cn ^aü; ber bas Ejer3 erfreuet, unb bas 2lngefid)t fröljlid] mad^t, unb
gibt (Scfunbtjett £eben unb Segen.

2(ben6gebet.

pfalm: 136.
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icfurtg: Brief an bie Ejcbräer 6, 4— 12.

Denn es tft unmöglicb, Die, fo einmal erleuchtet finb, unb $efdimedt baben bic

Ijimmlifdic (Sabe, unb teilbaftig irorben finb bes heiligen (Seiftes, unb gefcbmecft baben
bas gütige IDort (5ottes unb bie Kräfte ber 5ufünftigen IDelt, wo fie abf'allen, rpieberum
3U erneuern 5ur Bu^e, als bie ibnen felbft bin Sobn (Bottcs ipieberum !reu5tgen unb
für Spott halten. Denn bie (Erbe, bie i>en JJegen trinfet, ber oft über fie fomrnt, unb
nü^Iidjes Kraut traget Denen, bie fie bauen, empfähet Segen oon (Sott. IDeldje aber

Dornen unb Difteln traget, bie ift untüchtig unb bem {^luch nahe, i>a^ man fie jule^t

Derbrennet. tDir cerfeben uns aber, ihr Siebften, Befferes 3U eucfi, unb ba]^ bie Seligfeit

näher fei, ob toir niohl alfo reben. Denn (Sott ift nid->t ungerecht, bafj (£r üergeffe eures

IDerfs unb 2trbeit ber Siebe, bie ihr er3eiget habt an Seinem Ttamen, ba ihr i>en Ejeiligen

bienetet, unb nodi bienet. EDir begehren aber, i)a^ euer ^ealidicx benfelbigen (flei§

beireife, bie £joffnung feft^uhalten bis ans €nbe, i>a^ ihr nidht träge trerbet, fonbern
Zlacfjfolger Derer, bie burch i>en (5Iaubcn unb (Sebulb ererben bie Derfjeigungen.

IDenn icij 3^?" Tt^r habe, VOo idj 3^?" "^"^ k'^be,

Scf^Iaf id^ fröf^Iidj ein; 3fi tnein baterlanb;
(Etpig roirb 3U füger £abe Unb es fällt mir jebe (5abc

Seines £)er3ens ^lut mir fein, JDie ein (Erbteil in bie ^anb:
Die mit fanftem gtpingen Cängft oermißte Brüber
2{Ues n?irb errceidien unb burcijbringen. <finb xdi nun in Seinen 3ÜT^9ßi^tt tuieber.

^rcttcjg nadf 6cm ^3. Sonntag nad^ «Irinitatis.

JlTorgcngcbet.

Pfalm: 85.
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tltcl. 155.

IDies (Sott gefällt, fo gfällt mirs audj, Wies (Sott gefällt, fo gfällt mirs xvoiil

Uxxi) lafe mid} gar nidit irren. 3^^ allen meinen Sadjen;

(Db mid^ 5u Reiten beifet ber 2?aud^, Was (Sott nerfeben l^at einmal,

Unb roenn fid^ fdjon certuirrcn EDer fann bas anbers madjen?
2tII Sadjen gar. Drum alls umfonft:
lDei§ id^ fürrpatjr: (Selb EDit5 unb liunft,

(Sott ipirbs 3ulet5t ipobi rid^ten; l7ilft aud^ nid^t £^aarausraufcn.

IDie (£rs roill k<^n, llTurr ober beiy,

So mu^^ beftafjn — Solls fein, fo feis;

Solls fein, fo feis ofjn Eidjtcn. tDirb bod^ fein IDcg nauslaufen.

£efung: ficangelium S. £ucae 4, 9— 15-

Unb er fütirte 3^" 9^^ 2^^^\<^^^^> ^^^ ftellte 3^" '^^^ ^es üempels ginne, unb
fpradj 3u 3^iti: ^ift Ä)u ©ottes Sotjn, fo la^ Didj con binnen liinunter; bcnn es ftcf^et

gcfd^rieben: „(£r tpirb bef eitlen Seinen (Engeln ron Dir, i>a^ fie Didj beroabren, unb auf

ben E^änben tragen, auf ba^ Du nidit ettpa Deinen ^ufj an einen Stein ftofjeft." je\ü5
antrportete unb fprad] 5U il|m: €s ift gefaget: „Du follft (Sott, beinen Ej€rrn, nidit

Dcrfud^cn." Unb ba ber Seufcl alle Derfud^ung noUenbct battc, luid] er non '2>km eine

§citlang.

Zniiiaq&qihct.

IDies (Sott gefällt, fo ipolls ergaf^n

3n £ieb unb aud| in £eibe;

Datjin mein Sad^ xviü gfteUet I^an,

Dafe fic mir follen beibe

(Sefallen ujolil;

Darum mid^ foll

3a ober Hein nid^t fd^recfen.

Sd^n?ar3 ober trci§,

Solls fein, fo feis;

Dann tt>irb (Sott (Snab erujecfen.
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Pfalm: 80.

Ccfung: 3efus Strad} 41, 14—16.
(Eines Htcnfcf^cn £ci^cn mag tjie tt»ä£jren, folangc er lebet; aber ber <5ottIoyen Xtame

mu§ pcrtilgct iperbcn, öenn er taugt nidjt. Siebe 3U, ba^ bu einen guten Hamen
befjalteft; ber bleibet bir geipiffer benn taufenb gro^^e Sdjä^e (Solbes. (Sin Seben, es fei

ipic gut es tfoUc, fo tpäl^ret es eine fleine §eit; aber ein guter Tlamc bleibt ctpiglidj.

Pfalm: I40.

£efung: 2tpofteIgefdjtd?te 15, 22—31.

Unb es beudjte gut bie 2IpofteI unb 2lelteften famt ber gansen (Semeine, aus itjnen

lUänncr 3U errpäblen, unb 3U fenben gen 2(ntiod^ien mit paulus unb Barnabas, nämlid^:

3ubas, mit bem §unamen Sarfabas, unb Silas, toeld^e ITlänner Sebrer toaren unter i)cn

Brübern; unb fie gaben Sd^rift in if^re £?anb, alfo: IDir, bie 2lpoftel unb 2lelteften unb
Srüber, uJÜnfd^en ^eil ben Brübern aus ten Ejeiben, bie 3U 2intiod}ien unb Syrien unb
Cilicien finb. I>ietf eil tpir gel?öret Ijaben, ba^ (Etlid^e Don ben Unfern finb ausgegangen,

unb baben eudj mit Seigren irre gemadjt, unb eure Seelen 3errüttet, unb fagen, it^r follt

eudj befd^neibcn laffen, unb bas (Sefe^ Italien, meldten toir nid^ts befof^Ien b'il'cn: l^at

es uns gut gebeud^t, einmütiglid^ cerfammelt, ITlänner 3U erroäblen unb 3U eud^ 3U

fenben mit unfern liebften Barnabas unb paulus, rceldie ITTenfdjen il^re Seelen bargegeben

baben für ben ZTamen unfers ^(£rrn j^fu dt^rifti. So b^bcn wir gefanbt 3iibas unb

Silas, tpeld^e audj mit IDorten basfelbige oerfünbigen rcerben. Denn es gefällt bem
Ejeiligen (Seifte unb uns, eud^ feine Befd^ioerung mebr auf3ulegcn benn nur biefe

nötigen Stücfe: ba^ ibr eud] entl^altct com (Söt^cnopfer unb com Blut unb com (Srfticften

unb Don i^urcrei; fo il^r eud^ »or biefen bemaf^ret, tut ibr red^t. (Sebabt eud^ rnoljl!

Da Diefe abgefertiget n?aren, famen fie gen ilntiocf^ien, unb pcrfammelten bie IHenge,

unb überantworteten ben Brief. Da fie ben lafen, rourbcn fie bes Sroftcs frolj.
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VOxes (Sott gefällt, fo laufs fjinaus,

3d? Ia& öic Döglein forgcrt;

Kommt mir i>as (Slücf nidjt fjeut 3U ^aus,
JDart idj besfelben morgen.
IDas mir befcfjert.

Bleibt uncertDel^rt,

®b jtdjs fdjon tut Dersiefjen;

iTtid^ nietet örum reiß:

Solls fein, fo fcis,

(Sfällts (Sott, mein Seil xvexb friegen.

XDies (Sott gefällt, basfelb idj miU
Unb ipeiter nicf^ts begeljrcn;

ITteinr Sadj bat €r geftellt ein §iel.

Die bleiben mu^ unb toäl^ren

Das Seben mein;
Drum geb xdi brcin,

2Iuf guten (Srunb tpill bauen,

Unb nidjt auf €is;
Solls fein, fo feis:

IDills (Sott allein certrauen.

Sonnabend nad} 6cm ^3. Sonntag nadf Crtnitatis.

pfalm: 150.

IHeincs Sebens befte ^Jreubc

~Sft bcr ^immel, (Sottes tLtjron;

ITieiner Seelen befte IDeibe

3ft mein 32fus, (Sottes Soljn;

IDas mein f?er3e red^t erfreut,

3ft in jener fjcrrlid^feit.

ZITorgengebet.

lUel. 90.

(Slänset gleidj bas IDcItgeprängt;,

3ft es lieblid^ an^ufeljn,

IDäl^rt CS bod] nid^t in bie £änge,
Unb ift balb bamit gefd^el]n:

plötjlid^ pfleget aus 5U fein

Diefcs £ebens (Slan3 unb Sdjein.

£efung: €pangelium S. £ucae 4, 42—44.
Da es aber üag n^arb, ging €r I?inaus an eine n?üftc Stätte; unb bas Dolf fudjtc

3tjn, unb famen 3U 31^m, unb Igelten 3bn auf, t)a^ (£r nid^t con iljnen ginge. €r fpradj
aber 3U itjnen: 3d? "'ufe «^udj anbern Stäbten bas (Eoanaelium cerfünbigen com 2?eidj

(Sottes; benn ba3u bin 3dj gefanbt. Unb €r prebigtc in 'ben Sd^ulen (Saliläas.
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tHeines £cbens befte <Jreube.

(Einen Sag bei 3efu fit3cn

3ft oiel beffer, als bic IDelt

Caufenb 2<^iix in ^rcuben nü^en;
2iber eipig fein geftellt

§u öes E?(£rren redetet dianb,

SIeibt ein auseripäi^Itcr Stanb.

pfalm: jo%

fefung: Sprudle ö, 27—35.
tDcigere bicf^ nid^t, bcm Dürftigen (Sutes 311 tun, fo beine Ejanb con (Sott fjat,

foldjes 3U tun. Sprid^ nidjt 3U beinern liädjften: „(Seljc ijin, unb fomm lieber, morgen
toill id^ bir geben", fo bu es bod] tcof^I ijaft. Eradjte nid^t Böfes tpibcr beinen ITädjften,

ber auf Sreue bei bir iDof^net. ^abre nid^t mit 3^'Tt«!'^*^ o^Tie Urfadje, fo er bir fein

£eib getan Ijat. (Eifre nidjt einem ^receln nad^, unb nxv'diih feiner IDege feinen; benn

ber ^€rr l|at (Sreuel an bem 2(btrünnigen, unb Sein (Betjeimnis ift bei ben frommen.
3m ]^aufc bes (Sottlofen ift ber ^lud^ bes fj€rrn; aber bas ^aus ber (Beredeten tpirb

gefegnet. €r tpirb ber Spötter fpotten; aber ben €Ienben unrb (Er (Snabe geben. Die

IDeifen rrerben €ijre erben; aber menn bie Harren tjod^ fommen, werben fie bod^ 3U

Sdjanben.

TlUnbqtUt.
Pfalm: H5.

£efung: 2. Brief S. pauIi an bie Korintijer 8, U— 15.

2Tun aber collbringet aud? bas dun, auf i>a%, gleidjtrjic t>a ift ein geneiget (Semüt

3U wollen, fo fei aud^ ta ein genciget (Semüt 3U tun pon bem, bas if^r tjabt. Denn fo
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(Einer ipillig ift, fo ift er angenel^m nacf} öem er tjat, nidjt nadj öem er nicht bat TXxdit

gcfdjieljt bas ber ITleinung, ba^ bie 2Inbern "Ruiie iiaben, unb 3^r ürübfal, fonbern i>a^

CS gleidj fei. So bienc euer Ueberflu§ itjrcm ITtangel biefe (teure) geitlang, auf i>a^

audj itjr Ucberfd^tpang bernadj biene eurem IHangel, unb gcfd>et|e bas gletd? ijt; rrie

gefdjrieben ftel^et: „?er riel fammelte, I^atte nid^t Ikberflu£ unb bcr vpenig fammelte,
iiatte nidjt Xllangel."

IHel. 162.

(5ott, Iieut enbet [icb bie IPodjen,

Unb es ift itjr le^ter Eag
Diefen Hlorgen angebrocf^en;

Dor Dir icf^ mid^ felbft cerPIag:

3n mir mein (Semiffen midj,

Ejöd]fter Hid^ter, ftellt cor Didj;

Heue Sd)ulben famt ben alten

IHit mir toollen Hedjnung tjaltcn.

Sd^reibe mid] 3u Deinen £icben

Diefen Sag mit Deinem Blut;
Diefen legten non ben fiebcn

£a|5 bie fed]fe madien gut.

lUein (Seupiffen tjcut befrieb;

3d] mag alte Sd^ulben nit

3n bie neue XDodje bringen,

3efu, ci<il erl|ör mein Singen!

\^, Sonntag nadi Srtnitatis»

pfalm: 84. 9.

Don <5ott ipill idj nidjt laffcn,

Denn €r läfet nidjt ron mir,

^übrt mid^ auf rcditer Strafjen,

Da id] fonft irret feljr.

€r reid^t mir Seine fjanb;

Den 2lbenb als iien tllorgen

Cut (£r midj rrol^l pcrforgcn,

Sei ipo idj rpoU im £anb.
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lITorgcngcbct.

IHcI. 150/151.

^uf 3^n Ji'iU id? pertrauen

3n meiner fdju?eren §eit;

(Es fann midi nid^t gereuen:

(Er tDenbet alles Jeib.

3tjm fei es IjcimgcfteUt;

ITIein £eib, mein Secl, mein £ebcn
Sei (Sott bem ^(Errn ergeben:

«Er madis, ipics 3^^^! gefällt.



I

Sefung: (Ecangelium 5. £ucae n, U— 19.

UnJ» es begab ficf^, ba (£r reifete gen 3erufalent, 30g (Er mitten burd^ Samarien unb
Galiläa. Unb als <£r in einen ITiarft fam, begegneten 2^^ ^^^^ au5fät3ige ITiänner,

bie ftunben non ferne, unb ertauben it^re Stimme unb fpracben: 3>^fU/ lieber ITteiftcr,

erbarme Vidi unfer! Unb ba (£r fic fat^, fprad^ (Er 5U ihnen: (Seijet bin, unb 3eigct eudj

ben prieftern. Unb es gcfdiaij, i)a fie ijingingen, ipurben fie rein. (Einer aber unter

ifjnen, ba er fab, t>a^ er gefunb irorben upar, feierte er um, unb pries (Sott mit lauter

Stimme, unb fiel auf fein iingefidjt 3U Seinen ^üB^n, unb banfte 2km. Unb bas trar

ein Samariter. 3^fiis aber antruortete unb fprad^: Sinb it^rer nid^t 5ebn rein morben?
IDo finb aber bie Zieune? ^at ftdi fonft ^Keiner gefunben, ber lieber umfeijrte, unb
gäbe (Sott bie €bre, benn biefer ^rembling? Unb €r fpradj ju xiim: Stelje auf, get)c

^in; bein (Slaube Ijat bir getjolfen.

Däterftimmc: Die glänsenbftc Krone auf bem ßaupte bes Samariters tpäre fo fdiön nidjt, als

bas IPofjIgefallen bes ^(Errn. Z<^, bas IDoblgefallen bes ^€rrn ift ein Ejeiligenfdjein

ums Ejaupt bes Samariters, ror ujcldjem 2lbenbftern unb Iliorgenfonne crbleidjen. Unb
bicfes n)otjIgefaIIen fpridjt fidj am unoerfennbarften audi barin aus, i>a^ ber E^Srr i>en

2tugenblid, Sa ber banfbare Samariter 3U Seinen {^üfeen lag, burd] Sein tieiliges IDort

allen §eiten unaustilgbar cor bie 2lugen malte. IDenn man eine üat in cielen taufenb

Hienfdienliebern befänge, fo lüürbe fie famt biefen Siebern, famt allen ehernen (Sebenf«

tafeln unb tITonumenten, bie fie tjätte, an jenem gro^^cn Sage bod^ nur in etpiges

ftummes Sdj ureigen cerfinfen; bagegcn u?irb bann erft, trenn fjimmel unb (Erbe unter»

gegangen, im £id]te erfdjeinen, ipas für ein eroiger JJuhm bie €r3ählung feines Danfes

für ben feiigen Samariter fein ruirb. fiöljc.

Seitojort 3um £obgcfang: Sie ftunben con ferne, unb fpradjen:

3efu, lieber IHcifter, erbarme Didj unfer!

(Sebet: ^(Err (Sott bimmlifdjer Dater, Der Du burdj Deinen Sotjn 3^!"'^ Cfjriftum uns
(Staubigen ron bem greulidjen 2lusfat3 ber Sünbe burdi Dein IDort unb IjeiUge daufc
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gnäbigltdj gebolfcn fjaft, unb nodj täglidj Deine gnäbtge ^ilfe in bcm, was mit bebürfen

beipeifeft; tpir bitten Did^: errpetfe unfre ^erjen burdj Deinen beili$ßt^ (Seift, i>a^ wh
foldje EDotjItat nimmermet^r pergeffen, fonbern in Pciner <^iird^t unb ber3lid^em Der«
trauen auf Deine Barmt]cr3i9feit für unb für leben unb mit fröblicbem ßersen Dir
immerbar banfen unb Did^ loben; burdj ...

Znittagsgcbet.

Don (Sott roill idi nidit laffen.

£obt 31)n mit Ejer3 unb IHunbc,
ITeld^s (Er uns beibes fd^enft;

Das ift ein feige Stunbe,
Darin man Sein gebenft;

Sonft perbirbt alle §eit,

Die rnir jubringn auf (Erben;

IDir foUen feiig n?erben

Unb bleibn in (£n?iafeit.

pfalm: U9- 1—32.

£efung: 2. Bud^ Samuelis 23, 1—7.
Dies finb bie Iet3ten tDorte Daoibs: (Es fprad^ Dacib, bcr Sofjn 3f<^J5, es fprad^

ber ITEann, ber bod]erboben ift, ber (Sefalbte bes (Sottes 3'3fobs, lieblid] mit pfaimcn
Israels. Der (Seift bes EjcErrn bat burd^ mid^ gerebet, unb Seine Hebe ift auf meiner
gunge. (Es l^at ber (Sott 3sracls 3u mir gefprodien, ber ^ort 3sraels l^at gerebet: €in
(Sercd^ter I^errfd]t unter ben tlTenfd^en, er berrfd^t in bcr ^urd^t (Sottes, unb ift tfic bas

fid)t bes ihorgens, ircnn bic Sonne aufgebet, am ITIorgcn obne IDolfen, ba rom (Slan3

nadi bem 2?egen bas (Sras aus ber (Erbe tpädift. Denn ift mein Baus nid]t alfo bei

(Sott? Denn €r Mai mir einen ewigen ^unb gefetzt, ber in allem uiobl georbnet unb
gebalten rpirb. 2111 mein fjeil unb aU mein Öegebren, bas inirb (Er u.iadjfen laffcn.

2Iber bie beiHofen £eute finb allefamt nne bie ausgcn'orfnen Difteln, bie man nid^t mit
Ejänben faffen fann, fonbern nier fie angreifen foll, mufj €ifcn unb Spie^ftange in ber

fjanb \]aben, unb n-ierben mit ^euer pcrbrannt an ibrcm ®rt.
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(ßebet: 2Id^ ^€rr, ipir bitten: behüte Deine Kircbe mit eiPtger Begnabung; unb tDeil obne

Peine ßilfe menfd)Iicbe ScbtraAbeit nichts ncrmaa, fo lüoEeft Du burdi Deine fjilfe

uns aUe3ctt oom Böfcn ab3ietjen unö 3um <5uten befördern; öurcb . . .

pfalm: U2. U3. Jtbcnfegebct.

iefung: Brief S. Pauli an btc (5alatcr 5, 16—2'?.

3d) fage aber: EDanbelt im (Seift, fo toerbet ibr bie $üfte bes ^leifcfies nicht coli-

bringen. Denn bas ^leifcfi gelüftet tDiber hen (Seift, unb ben (Seift toiber bas ^Icifcii;

biefclbigen fmb rribereinanber, ba^ ihr nicht tut tpas ihr roollet. Regieret eucf^ aber ber

(Seift, fo feib ihr nici^t unter bem (Safere, ©ffenbar finb aber bie CÖerfe bes ^leifches,

als i>a finb (Ehebruch, Ejurerei, Unreinigfeit, llnjuctit, 2Ibgöttcrei, gauberei, ^einbfchaft,

E^aber, Zleib, §orn, §anf, grpietracht, Motten, ßay, ITIorb, raufen, {^reffen unb ber«

gleiten, üon tpelcfien icf^ cu* habe 5UPor gefagt, unb fage noch ^uDor, bafj, bie fold^es

tun, werben bas Heich (Sottes nicht erben. Die e^rucht aber bes (Seiftcs ift: Siebe,

^reube, »friebe, (Sebulb, ^^reunblidifeit, (Sütigfeit, (Slaube, Sanftmut, Keufct^tieit. IDiber

fold^e ift bas (Sefct5 nicht. IDeldje aber (Ehrifto angehören, bie freusigen il^r {jleifdj famt

ben lüften unb Begierben.

Pätcrfttmmc: 2IIIe meine ßoffnung ruhet nur in Deinem übergroßen *£rbarmcn. (Sib, tpas

Du befiehlft, unb befiehl, uias Du roillft. Du bcfiehlft uns t£nthaltfamfeit. Da ich aber

erfuhr, fagt einer, baf, ich nicht anbcrs fönnte 5üchtig fein, es gäbe mir es benn (Sott,

fo mar basfelbige auch Klugheit, erfennen, trcs folche (Snabe ift. Durch bie €nthalt=

famfeit tcerben u?ir ja gefammelt unb 3U bem ^Einen ^urücfgebracht, ron ruelctjem rpeg

n3ir in bas Diele 5crfIoffen finb. EDeniger nämlich liebt Dici-», irer mit Dir jugicich etmas

liebt, rcas er nid^t Deinetruegen liebt. © £iebe, Die Du immer brennft unb nimmer

crlif*efi! £iebe, Du mein ©ott, cnt3ünbe midi. €nthaltfamfeit befiehlft Du — gib,

toas Du befiehlft, unb befiehl, ipas Du u^illfi. — 3* ^örte bas IDort: j* fcrmag alles

Durdi Den, Der midi mäditig madit. Stärfe mid), i)a^ idi bas audi fann. (Sib, ipas

Du befiehlft, unb befiehl, rpas Du tpillft. — Der tägli*e Derfudisofen ift bie menf*Iidic

gunge. Du legft uns auch auf biefem (Sebiete €nthaitfamfeit auf: (Sib, ipas Du be»

fiebift, unb befiehl, was Du u)illft. Du fenneft barüber bas Seufsen meines ßersens unb

tk Ströme meiner ^ugen. 2luguftinus.

627



Don (5ott iDill

Darum, ob xd] fcfiort bulbe

Bier IDiberipärtigfeit,

Wie id]s aud} woiil Derfcf^ulbc,

Kommt bodi bu (Emigfeit;

3ft aller ^reubcn coli;

5iefclb obn einigs (Enbe,

Dienjeil icfj Cf^riftum fenne,

ITiir tuiberfabren foll.

tcf) nidjt laffcn.

Das tft bes Daters tDille,

Der uns gefd^affcn t|at;

Sein Sofin l^at (Suts bic ^üllc

€ra>orben unb (5enab;

llni> (Sott bcr Ejetlgc (Seift

3m (Slauben uns regieret,

§um 2\cid2 bes Ejimmels füfjret:

3f?m fei fob <£br unb preis!

£cittDort 3um Sobgcfang: (Einer unter ilincn, ba er falj, ba^ er gcfunb nporbcn loar:

Ketjrte er um, unb pries (Sott mit lauter Stimme, ^allclujal}!

(Sebet: 2IIImäd]tiger ercigcr (Sott, gib uns, im (Slaubcn Siebe unb ßoffnung 3U3unebmen;
unb, bamit roir mürbig voevben 3U erlangen was Du uns oerticifeeft, Ia§ uns bas lieben

a>as Du gebieteft; bmdi . . .

Hiontag nad} öcm \^, Sonntag nadj ^rinitatis.

Pfalm: 18.

UTorgengcbct.

ITIcI. iS't.

tDas (Sott tut, bas ift tpotjigctan,

(Es bleibt gcrecfjt Sein ÖJille;

IDie (Er fängt meine Sad^en an,

IDill idi 3t?m Italien fülle.

(Er ift mein (Sott,

Der in ber Zlot

Vfixdi xooiil it>eiJ5 3U erbalten:

Drum la^ icfj 3^" "ur iraltcn.

iDas (Sott tut, bas ift ipoblgetan,

(Er ttiirb mid^ nid^t betrügen;

(Er führet mid^ auf red^ter Baljn,

So la§ id^ mir genügen
2ln Seiner l^ulb,

Unb liab (Sebulb;

€r ipirb mein Unglüd upcnbcn,

€s ftetjt in Seinen ^änben.
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Jefurtg: €DangeIium S. 3<'^annts 5, I— 14.

Darnadi xvax ein ^^cft ber ju^en, uni) 3efus 30g f^inauf gen 3erufalem. (£s ift aber
3U 3erufalem bei bem Sdiaftf^ot ein deidi, ber l^eißet auf €bräifd^ Settjesba, unb f^at

fünf fallen, in tpeld^en lagen ciel Kranfe, Slinbe, £aljme, Derborrte, bie karteten, irann
fidj bas IDaffer beiregte. Denn ein €ngel ful^r l^erab ju feiner §eit in bm üeid), unb
bctpegte bas EDaffer. IDeld^er nur ber erfte, nad^bem bas IDaffer bemeget t»ar, binein-

ftieg, ber tparb gefunb, mit n>cldjerlei Seud^e er bcbaftet irar. <£s war aber ein lilenfd^

bafelbft, adjtunbbreißig 2(^^.^^ ^'^M i^'^ni gelegen. Da 3efus benfelbigen falj liegen,

unb Dcrnatjm, ba^ er fo lang gelegen tt»ar, fprid^t €r 5U iljm: IPillft bu gefunb trerben?
Der Kranfe antwortete 2^m: E7(£rr, id^ babe feinen IHenfd^en, trenn bas IDaffer fidj

beileget, ber mid^ in ben Ö^cidj laffe; unb wenn id^ fomme, fo fteiget ein 2tnbercr por
mir i|inein. Z^\ü5 fprid^t 3U ibm: Stebe auf, nimm bein Sette, unb gebe ijin! Unb
alfobalb ttiarb ber IUenfd] gefunb, unb nabm fein Sette, unb ging bin. (£s roar aber
besfeibigen Jlages ber Sabbatb. Da fpradjen bie 3uben 5U Dem, ber gefunb war rporbcn:

(Es ift beute Sabbatb; es 3iemt bir nidit, bas Sette 5U tragen. (Er anttoortete it|nen:

Der midj gefunb madjte. Der fprad] 3U mir: Zlimm bein Bette, unb gef^c f]in! Da frag»
ten fie ibn: 2X>er ift ber ITIenfdi, ber 3U bir gefagt tjat: Zlimm bein Bette, unb gebe bin?
Der aber gefunb u^ar iporben, uiufjte nidit, luer es roar; benn 3*^1115 n^ar gerptdien, ba

fo Dtel Polfs an bem ®rt tpar. Darnad^ fanb ifin 3efus im ücmpel, unb fprad^ 3U

ibm: Sielje ju, bu bift gefunb uporben; fünbige l^infort nid^t mel^r, i>a^ bir nid^t ctu?as

2tergeres loiberfafjre.

(gebet: £icbfter I^€rr 3efU' iiJir banfen Dir für Deine liebreidje £jilfe an allen Kranfen»
betten. Du bift ein r^eilanb Seibcs unb ber Seele. Sei es aud^ uns! 23ebüte uns cor
Sünbcn, bie ben £eib nertDüften, unb iialt audi unfern (5eift gefunb in ber Kraft
Deines tjeiligen (Seiftes. (Sib ber (Ebriftenbeit, bie nad^ Deinem ZTamen genannt ift,

liebesfraft 3um Ejelfen unb ^reubigfeit 3um Dienen. £a^ alles £eib ben crlöften

lUenfd^en 3um Ereile gereid^en unb fegne alle Bäufer auf (Erben, bie Betbesba beifjen

ober finb, mit Deinem feligcn ^Jrieben.
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pfalm: 24.

Znittagsgebet.

Was (Sott tut, bas ift tpoWgetan,

€r ift mein £id;t unb £cben,

Der mir rtidjts Böfes gönnen fann;

3dl tDill midi jhm ergeben

jn ^reub unb £eib;

<£s fommt bie §eit,

Da öffcntlid^ erfd)einet,

tDic treulidj €r es meinet.

£cfung: Sprüdje 3, [0—26.

lüotil bem tnenfd^en, ber XDeislieit finbet, unb bem incnfä^en, ber Derftanb be«

fommt! Denn es ift bcffer, fie 3U erroerben als Silber, uni> \bj €rtrag ift beffer benn
(5olb. Sie ift eblcr benn perlen, unb alles, mas bu iDünfä^en magft, ift il^r nid^t 3U

gleidien. Sanges $eben ift 3U ibrci redeten ßanb, 3U ibrer Sinfen ift 2\eiditum unb (Ebre.

jl^re IDege finb lieblidie IDege, unb alle ibrc Steige finb ^friebe. Sie ift ein Saum bcs

£ebens Tillen, bie fia ergreifen, unb feiig finb bie fie baltcn. Denn ber £j€rr bat bie

<£rbe burd^ IDeisbeit gegrünbet, unb burd] Seinen JJat bie Bimmel bereitet. Durdj
Seine ITcisbeit fmb bie (liefen 3erteilct, unb bie IDolfen mit üau triefcnb qemadit.

niein Kinb, lafj fie nid]t pon beinen klugen nieidien, fo ipirft bu glücffelig unb flug

tperben. Das roirb beiner Seele £eben fein unb ein Sdimud beinem tialfe. Dann irirft

bu fidler -ffianbeln auf beinem IDege, bafj bein ^ufj fid^ nid^t ftoßen irirb. $egeft bu bid),

fo wirft bu bid] nidit fürd^ten, fonbern füfco fdilafen, ba^ bu bid> nidjt fürdjten barfft

Dor plötjlid^em Sdirccfen, nodi uor bem Sturm ber (Sottlofen, rocnn er fommt. Denn ber

^€rr ift bein 2rot3; Der bebütet beinen ^u^, i>a^ er nidjt gefangen u^erbe.

pfalm: I2i.
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£efung: I.Brief 5. pauIi an (Etmotbeus l, \2— 17.

Unb idj ban!e unferm ß(£rrn (Etirtfto 3e)u, Her mid) ftarf gemad^t unb treu gcad^tet

bat unb 9e[et3t in bas 2imt, ber idi 5uror trar ein Siäftercr unb ein Derfolgcr unb ein

Sd^mäfier; aber mir ift Barmber^igfeit a>iberfabren, benn id^ babc es uniciffenb getan

im Unglauben. (Es ift aber befto reidjer geircfen bie (Snabe unferes ß(£rrn famt bem
(Slauben unb ber Siebe, bie in (Ef|rifto 3efu ift. Das ift gen^ißlid] wakv unb ein teuer

mertes IDort, i)a^ Cbriftus J^fus fommen ift in bie EDelt, bie Sünber feiig 3u madien,

unter roeldien id| ber cornebmfte bin. 2Iber barum ift mir Sarmber3igfeit iriberfabren,

auf ba^ an mir cornebmlid^ 3efus dbriftus er3eigete aUe (5ebulb, 3um Dorbilb Denen,

bie an 2k^ glauben 3um croigen Seben. 2(ber (Sott, bem eroigen Könige, bem llnoer-

gänglidjen unb Unfiditbarcn unb allein ZDeifcn, fei (£bre unb preis in €u)igfeit! 2lmen.

Däterftimme: Spät Ijabe tdj Did? geliebt, Du Sdjönbcit, fo alt unb bodj fo neu, fpät tjabe idj

Vidi geliebt! Unb fiel^e: Du loareft im 3ttnern, unb id> ipar brau^-en, unb fud^te Did?

bort; unb idi, miHgeftaltet, rerlör midi leibcnfAaftlidi in bie fd^önen (Seftalten, ir»el*e

Du gefd^affen. lllit mir loarft Du, unb idi war nidit mit Dir. Die ilußenmelt bielt

mid^ lange con Dir fern, unb menn biefe nidit in Dir geroefen roäre, fo roäre fie über»

t?aupt nid^t getpefen. Du riefeft unb fd]rieeft unb brad^ft meine Eaubbeit. Du fdiiller«

teft glän3teft unb fdiluaft meine Blinbl^eit in bie ^ludit. Du luebteft, unb idi fdiöpfte

2Item unb atme 5u Dir auf. 3d^ foftctc Did? unb bungere unb bürfle. Du berübrteft

mid?, unb id| entbrannte in Deinem ^rieben. 2Iuguftinus.

Was (Sott tut, bas ift moblgetan;

rrtufe idj ben Keld^ gleid] fd^meden.

Der bitter ift nadi meinem IDatjn:

£a§ id? mictj bod? nid^t fdjretfen;

rOeil bod? 3ulet3t

3dj tperb ergoßt

lUit füfeem Sroft im Hjerscn:

Da roeidjcn alle Sd|mcr3en.

JPas (Sott tut, bas ift tooblgctan,

Dabei rpill id) rerbleiben;

€s mag mid? auf bie raube Babn
Ttot Jlob unb €Ienb treiben.

So toirb (Sott mid?

(San3 Däterlid?

3n Seinen 2{rmen balten;

Drum Ia§ id? 3^" ""i-" malten.
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(Eebet: Sieber Dater im ßtmmel, Du baft Dein J?eidj auf €rben gegrünbct unb Deine
Diener befteUt, ba^ fie treu unb fleißig feien, für Did^ 5U roirfen, folanae es dag ift.

^€rr, gib uns reMid^en (Eifer, Dir 5U bienen, unb lebenbigen (Slauben, i>a^ mit bes

cn?igen gieles nicht cergeffen. {führe uns toie Du toillft: burd^ (Erbarmungen ober

güdjtigungen, burd^ l{ampf ober ^riebens3eiten, burd] Srübfal ober 5egen. Zlur lafe

uns feiig nierben! (Sib uns Beter unb üäter, bie um bie Seelen il:jres Polfes xmt>

um bas ^cil ber (Semeinbe ringen. (Erljöre uns, ujenn luir Didj rufen.

Dienstag nadf 6cm H« Sonntag nad^ Crinttatis.

Zriorgengebet.

pfalm: 67.

© Pater ber Barmherjigfcit,

Der Du Dir Deine Ejerben

(Sefammelt 3ur 2Ipoftel gcit

Unb herrlidj laffcn irerben:

Du baft burdi Deines (Beiftes Kraft
Die gro^e £d|ar ber Ejeibenfdiaft

§u Deinem Heid^ berufen.

2tus ihrer ITtannigfaltigfeit

Des Streits unb cieler Sprad^en,

Daburd] fie, in ber IDelt jerftreut,

Sidi r»on einanber brad]en,

^at fie Dein guter (Seift gefübrt,

Unb fie mit Ejerrlid^feit ge3iert

3n (Einigfett bes (Slaubens.

tnel. 2.

2ldj fei bod^ aud^ 3U biefer §ett

Uns, Pater, roieber gnäbig,

Unb madi uns con bem falfd^en Streit

^inroiebcr frei unb lebig.

(Sib, ba^ Dein ^äuflein für unb für
3n einem (Seifte bicne Dir,

3n Deiner fiebe lebe.

2ld] fdjaue, wie bes Satans £ift

Sie jämmerlid) 3ertrennet,

JDie fid^s im §anfcn beißt unb frifet,

3nt Unrerftanbe brennet;

Wie alles in Pcrtrirrung geljt.

Da (Eins bas 2lnbre nidjt pcrfteljt,

Unb fidj unnötig 3n:'ctet.
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£efung: (EDangeltum 5. £ucae n, 1—4.
(Er fpracfj aber 5U Seinen 3üngern: c£s ift unntöglicfj, ba§ nicfjt 2Iergern{ffe

fommen; web aber Dem, burdi ipeld^en fic fommenl (£s loärc il)m nüt5er, bag man
einen lUübljtein an feinen Ejals bängte, unb iDürfe ibn ins lUeer, benn i>a^ er biefer

Kleinen einen ärgert. Bütet eud|I So bein Bruber an bir fünbiget, fo ftrafe ibn; unb,

fo es ibn reuet, cergib itjm. Unb tx>enn er fiebcnmal bes üages an bir fünbigen irürbe,

unb fiebcnmal bes Sagcs ipieberfäme 3U bir, unb fprädje: (Es reuet midi, fo follft bu
it)m cergeben.

Zltiftag&gcbct.

® Dater ber Barmfier3igfeit.

2Idj ^(Err, bilf biefem Hebel ab,

Derfammlc Deine ßerbc,

Va^ unter Deines IDortes Stab
Sie roieber einig iperbe;

Daß bas Banb ber Collfommcnbeit:
Die £iebe, uns aus allem Streit

3n Deinem (Seifte bringe.

Pfalm: 44.

Cefung: Sprüdje 4, 20—27.
lUein Sobn, merfe auf meine IDortc, unb neige bein ®ljr 3U meiner 2?ebe. £a§

fic nid^t Don beinen 2Iugen fabren, bebalte fte in beinem ßer3cn. Denn fie finb bas

ieben Denen, bic fic fin'ben, unb gefunb ibrem gan3cn £eibe. Bebütc bein ^er3 mit

allem (fleife; bcnn baraus gebet ias £eben. üue oon bir i>en rerfebreten ITtunb, unb

lafe bas £äflermaul ferne ton bir fein. £aB bcine 2lugen ftracfs cor ficfj fetten, unb
beinc Jlugenliber xi&itxq, vor bir bin blicfen. £ag beinen ^uß gleidj cor fid} getjcn, fo

getieft bu gemiB. EDanfe u?eber 3ur Ked^ten, nod^ 3ur £infen; u?enbe beinen ^u^ Pom
Söfcn.
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pfdm: 13.

Cefung: 2. Brief S. pauIi an bie Korintfier 9, 1—5.
Denn r>on folcf^er Steuer, bie ben ^eiligen gefdjietjt, ift mir nidjt not, eucfj 3U

fdjreibcn. Kenn idj rpeiß euren guten IDillen, banon icf^ rüt^me bei Denen aus ITiace«

bonien unb fage: ilcfiaja ift cor bem '^aiix bereit getpefen; unb euer Beifpiel Ijat Diele

gerei3et. 3^1 ^abe cihcv biefe Brüber barum gefanbt, ba^ nicfjt unfer 2?utjm con eud^

3unid^te würbe in bem Stücfe, unb ba^ ibr bereitet feib, gleid^irie xd] oon eudj gefagt

tjabe; auf i>a^ nid]t, fo Die aus IHacebonien mit mir fämen, unb eud] unbercitct fänben,

tpir (roill nid)t fagen ibr) 3U Sd^anben ujürben mit fold^cm Hüf^men. So I^abe id^ es

nun für nötig angefetjen, bie Brüber 3U ermafjncn, i>a^ fic roran3ögcn 3U eudj, fertig

3u madjen biefen 3UDor ccrijeißenen Segen, i>a% ex bereitet fei, alfo ta^ es fei ein

Segen, unb nid^t ein (5ei3.

© Dater ber Barmber3igfeit.

IDie fdjön unb licblidj fielet es aus, Jtlfo fleugt (Sottes (ßeiftcs (Snab

ITenn Brüber finb 3ufammen Don <IInijto 3u uns niebcr

(Einträd^tiglid^ in einem ^aus, 2{uf Die, fo (Er erojätjlet fjat,

Unb ftetjn in £iebesflammen. 2iuf alle Seine (Sliebcr;

IDenn fie im (Seift 3ufammenftefjn, Das ift bie cJrud|t bcr (Einigfeit:

§u (Sott in einem Sinne flei?n, ^cil Segen Seben allescit

Unb Ijaltcn an mit Beten. Unb alle £jimmelsgüter.

Znittn)0(^ nadf 6cm ^4. Sonntag nad^ ^rinitatis.

Pfalm: 50.
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irtel. 70.

Cbrifte, Du Beiftanb Jieiner Kreu5aemeine, triebe bei Kird) unb Sdiuhn uns befcbcrc,

(Eile, mit Ejilf unb S^etturtg uns erfcf^einc! triebe 3ugleicb ber poIi3ei(=®bri9feit) geipä£?re,

Steure ben ^einben, ibre Slutgebid^te ^^^riebe bem Ejcr3en, ^ricbe bem (Serpiffen

irtacbe 3u nid^te! ^ib 3U genießen!

Streite bodj Selber für uns arme Kinber,
IDebre bem tieufel, feine HTacbt perbinber;

2tIIes mar fämpfet toiber Deine (Slieber

Stür3e barnieber!

2IIfo tpirb 3citlicb Deine (Süt crI?oben,

2IIfo iDirb erpig unb obn <£nbe loben,

Dich, Du tDäcbter Deiner armen ^erbc,

^immel unb (Erbe.

£efung: €rangelium S. IHattfjäi 13, 47—52.

2lbermal ift gicidj bas Ejimmelreid^ einem Itetje, bas ins JHeer geiDorfen ift, bamit
man allerlei (Sattung fäbet. IDenn es aber doII ift, fo sieben fic es l^eraus an bas Ufer,

fi^en, unb lefen bie guten in ein (Sefä^ 3ufammen; aber bic faulen tperfen fie ipeg.

yifo tpirb es aud), am €nbe ber IDelt geben: bie €ngel ipcrben ausgeben, unb bic Söfen
von ben (Serediten fd)eiben, unb iperben fie in icn ^feucrofen roerfen; i>a loirb £jeulen

unb _§äbnefläppen fein. Unb 3efus fprad^ 3U ibnen: ßabt itjr bas alles cerftanben?

Sie fpradien: ^v^- ß<Err. Da fprad) i£r: Darum ein jeglid)er SAriftgelebrter, 3um
^immelreid^ gelebrt, ift gleidj einem ^aus0ater, ber aus feinem Sdiat3 Iteues unb 2lltes

I^crDorträgt.

tnittagsgcbet.

IHel. 64.

Ej(£rr 3efu Cbrift, Did| 3U uns rpenb,

Dein'n beiigen (5eift Du 3U uns fcnb;

ITtit £jilf unb <Snab (Er uns regier,

Unb uns ben VOea, 3ur IDabrbeit fübr.

pfalm: 55.
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Cefung: 3ef<i^a 27, 1—6.
§u bcr geit n?trb bct ^€rr f^eimfucfien mit Seinem SdjtDcrt beibe: ben Seriatfian,

ber eine flüd^tige Sdjiange, unb ben Seoiatfian, ber eine getounbene Scfjlangc ift, unb
tuirb ben Prad^en im Uteer ertpürgcn. §u bcr §eit tt>irb man fingen non bem EDein»

berge bes beften IDeins: 3^1; ber ^€rr, behüte itjn, unb feucf^te iljn balb, ba^ man
feiner Blätter nicf^t nermiffc; 3^? n)ill iljn dag unb Hadjt betauten. (Sott 3ürnet nicfjt

mit mir. 2ldi, i>a^ idj möd^te mit ben H^eden unb Dornen friegen! fo rpoUte icf^ unter

fie fallen, unb fie auf einen I^aufen anftecfen. (Er rcirb micf^ erl^alten bei meiner Kraft,

unb toirb mir ^rieben fctiaffen; ^rieben n?irb (Er mir bennodj fdjaffen. (Es luirb

bennodj baju fommen, i>a^ ^afob irur^eln u?irb, unb 3srciel blüi?en unb grünen wirb,

i>a^ fie i>en (Erbboben mit ^rüdjten erfüllen.

Pfalm: 128. Jtbenbgebct.

Sefung: I.Brief 5. pauli an bie Korintt^er H, 1—6.
Strebet nad^ ber £iebe. ^lei^iget eudj ber geiftlid^en (Saben, am meiften aber, i>a%

ihr rret?fagcn möcet. "Denn ber mit jungen rebet, ber rcbct nidit ben llTcnfdicn, fon»

bem (Sötte; benn it|m I^öret Ttiemanb 3U, im (Seift aber rebet er bie (Set^eimniffe. tPer

aber n?eisfaget, ber rebet ben IHenfdjen 3ur Befferung unb 3ur (Ermat^nung unb 3ur

(Eröftung. IDer mit jungen rebet, ber beffert fid] felbft; a>er aber ipeisfaget, ber beffert

bie (Senieine. 3d) toollte", i>a^ itjr 2IIIe mit §ungen rcben fönntet; aber cielmeljr, ba^

xiix tüetsfagcn möget. Penn ber mit gungen rebet, bcr rebet nid|t i)cn XtTenfdien, fon»

benn, i>a^ er's auch auslege, i)a% bie Gemeine baoon gebeffert n>erbe. 2Tun aber, lieben

Brüber, tt>enn idj 3U eud] fäme, unb rebetc mit jungen, roas a>äre id] eud^ nü^e, fo

idl nxäit mit eudj rebete cntroeber burdj ©ffenbarung ober burd} (Erfcnntnis, ober burdj

IDeisfagung ober burd] £eijre?

^(Err 3efu <ä^l?rift, Didj 3u uns n?enb.

du auf ben ITlunb 3um £obe Dein, Bis a»ir fingen mit (Sottes E?eer:

Bereit bas Ejer3 3ur 2(nbad]t fein; Ejcilig beilig ift (Sott ber ^€rr!
Den (Slauben mcljr, ftärf ben Derftanb, Unb fd^auen Did] Don 2lngefid}t

Dd9 uns Dein Ham merb rpoljl bcfannt. 3" etpger ^rcub unb feigem £idjt.
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<£f?r fei bem Dater unb bem Soljn,

Dem E^eilgen (Seift in einem St^ron:

Der Ijeiligen Dreifaltigfeit

Sei £ob unb preis in (Emigfeit!

Donnerstag nadi fc>em i(^. Sonntag na<^ ^rinitatis.

21torgcngcbct.

Pfdm: 36.

2dl la% bidj ntd?t

JM4-4-J, ^^ ^^^ r cjc/r pf

^iiJj;Pr
r.;ftrcrr c/rr i r^"Pr^^

^b jjp c^r ^^^-
i pr r r^ J J i J ^-^^r rrJ^u^^:i=^

I

3cfj la^Didj nid)t,Du mufet mein 3efus bleiben;

rOiU raufte Xlot,

IDelt ^öUe 2:0b

i irtidj aus bem ^elb ertji^ter Sreue treiben:

I Ztur Ijer! 3*^ ^'^^^^ midi,

\\ IRcin ftarfer ^elb, an Didj.

l Eiöv, was bie Seele fpridjt:

Du mufet mein 3efus bleiben;

2dl Ia§ Did^ nidjt.

3cfj la^ Didi nid\t, Du füfee Scelenftärfc,

Die mid^ erlabt

Unb Kraft begabt,

IDenn xdi in mir bes (Seiftes 0fjnmadjt merfe.

Vfladit midi ber Kranffjeit Hdi
Duxdi Sd}mer3ensnäd]te fd^toad^,

Die frifdie Siebe fprid^t:

Du füfee Seelenftärfc,

3d] Ia§ Did? nidjt.
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tefung: (Enangcltum 5. £ucae 7, 18—23.

Unb es rerfünbtgten 3oI^anne5 feine 3ünger bas alles. Unb er rief ju fid? feiner

3ünger 3tDecn, unb fan&tc fie 5U 3efu, unb liefe 3l}m fagen: Bift I^u, Der ba fommen
foU, ober follcn tnir eines 2{nbern irarten? §u berfefbigen Stunbc aber madite <Er

Diele gefunb von Seudjen unb piagen unb böfcn (5eiftevn, unb riel Blinben fd^enftc

<Sr bas (5efidjt. Unb 3^fu5 antrportete unb fprad] ju ihnen: (5ebet bin, unb cerfünbiget

3of?annes u?as ibr gefebcn unb geboret habt: Die Slinben feben, bie £abmen gelten, Sic

2Iusfäi3igen iperbcn rein, bie üauben boren, bie doten fteben auf, bcn Firmen u:'irb bas
€üangelium geprebiget; unb feiig ift, ber fid] nid?t ärgert an ITiir.

ZTTittagsgebct.

3dj lafe Didj nidjt; foUt id) ben Segen laffcn?
Tldn, 32fU/ nein!

Du bleibeft mein.
Did] balt xdi nod], roenn xdi nid^ts mcbr tann faffcn.

Zladi fur3er Zi'ddite £auf
(Seht mir ber Segen auf
Don Dir, bem Segenslidit!

Sollt xdi ben Segen laffen?

3di lafe Didj nidjt.

pfalm: 73.

lefung: Daniel 9, ^^—9.

3d2 betete aber 3U bem ^(Errn, meinem <5ott, befanntc unb fprad^: 21 dj, lieber

fj<£rr, Du großer unb fd]redlidier (Sott, Der Du Bunb unb (Snabe fjältft Denen, bie

Vidi lieben, unb Deine (Sebote bellten: IDir tjaben gefünbigct, unred^t getan, finb gott-

los gen?efen, unb abtrünnig u?orben; tt>ir finb ron Deinen (Scboten unb 2?editen geroidjcn.

tDir geborgten nid^t Deinen Kned^ten, ben propbeten, bie in Deinem Hamen unfern
Königen, ^fürften, Dätern unb allem Dolf im ianbe prcbigten. Du, Ej<£rr, bift geredet,
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iDir aber müjfen uns fdiämen; ipie es benn je^t gebet Denen con 3uba unb Denen von
3crufalem unb bem ganzen Z^vael, Denen, bic nabe unb ferne finb in allen £anben,
bakin Du fie cerftoHen baft um ibrer üüffetat roillen, bie fie an Dir begangen b^ben. 2<^'

Ej€rr, ujir, unfre Könige, unfre ^ürften unb unfre Däter muffen uns'fcbämen, ia^ von
uns an Dir cerfünbigt baben. Dein aber, £j<£rr, unfer (Sott, ift bie Sarml)er3igfeit unb
Vergebung. Denn mir finb abtrünnig tporben.

Pfalm: 137,

fefung: I.Brief S. pauIi an dimotbeus 5, 20— 25.

Die t>a fünbigen, bie ftrafe cor 21llen, auf i>a^ fidj audj bie 2Inbern fürcf^ten. 3dj
be3euge cor (Sott unb bem ß(£rrn 3efu Cbrifto unb ben auseriDäbleten €ngeln, ba\i bu
foldies balteft obne eigen (Sutbünfen, unb nicbts tueft nacf} (Sunft. Di? ^änbe lege

Zliemanb balb auf, macbe bicfj aud^ nicbt teilhaftig frcmber Sünben. Balte bicf] felber

feufdj. Erinfe nicbt meijr tDaffer, fonbern braud^e ein oienig IDeins um beines tTiagens

roillen, unb bar^ bu oft franf bift. Etlicher IHcnfcben Sünben finb offenbar, ba^ man
fie Dorbin rid^ten fann; bei (Etlicfjen aber roerben fie bernadj offenbar. Desfelbigenglcidien

audj €tlid]er gute IDerfe finb 3UDor offenbar, unb bie 2tnbern bleiben audj nidit cerborgen.

Päterftimme: 3ft ^^^ i^eilige (Seift eine Perfon, bie britte perfon in ber (Sottbeit, fo ift

Seine lUitteilung nid)t bie Mitteilung ron blofjen Kräften; gefdiiebt bicfe llTitteilung

neben bem JDort, bem (Sebet unb ber heiligen üaufc aud^ burd] bie £7 a n b a u f I c

«

gung, fo oiirb aud^ in ber ^anbauflegung (bie übrigens toobl ftets mit (Sebet, audi

mit »galten oerbunben toar) eine rpirflidie tatfäd^iiche Hlitteilung bes (Seiftes ber

Propbetxe, ber Regierung, ber £ebre, ber Diafonie enthalten fein: bie ^anblung tpirb

nid)t eine blo^'e (^orm, fonbern eine an unb für fid^ fräftige, felbft eine Kraft fein.

Ejanblungcn ohne Kraft erfennt ber E^eilige (Seift, erfennt bie gansc i^eilige Sd^rift 2Ilten

unb ZIeuen Ceftaments nid)t an. Pilmar.
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2(il lafe I)td{ nidjt, audj in öem Scf^oß ber

Denn ipenn tdj mtcfj [^reuöc;

Setj oljne Did>,

So ift bie 5£ujt mir eine EDermutipeibe.

ITTir graut cor ihrer Kofi,

IDcnrt nicf^t von Peinem Sroft

ntein £jer3 bur*füßet fprid^t,

2ludi in öem Sd)og öer ^reube:
3dj laß Did} nidjt.

jcfj la^ Didj ntdjt, mein (Sott, mein £j(£rr,

Hud] rei[jt bas (Srab [mein Jeben;

Don Dir nid^t ab,

Der Du Didj baft für midj in JEob gegeben.

Du ftarbft aus £iebe mir;
jdj fag in £iebe Dir,

2ludi tpenn bas £jer3 3erbridjt,

tTtein (Sott, mein £)(Err, mein £eben:
3dj laß Vidi nid^t.

^reitag nacfc 6cm H« Sonntag nad^ ^rinitatis.

ilTorgcngcbct.

78.pfalm:

IDotIt i!^r trtffcn

1^
^-rr^ J ^rr #rrrr^JJ i l-^JcrrJ j j i i

IDoIIt ifjr tDtffen tnas mein preis?
tDoUt ibr lernen roas idj treig?
G?oIIt ihr febn mein Eigentum?
IDoUt ihr boren icas mein Kubm?

3efus, ber (Sefreu3igtel

IDer ift meines (Slaubens (Srunb?
IDer ftärft unb errpedt ben IHunb?
IDer trägt meine Straf unb Sdjulb?
IDer fd^afft mir bes Daters ^ulb?

3efus, ber <Sefreu3igte

!

Jefung: €DangeIium S. tucae 7, 2q—30.

Da aber bie Boten bes 3of^^""2s (eingingen, fing 3cfus an, 3u rcben 3u bcm Dolf
Don 3o^'2iines: IDas feib ibr ijinausgcgangen in bie'lDüjte 3u feigen? IPoIltet ifjr ein

2?obr feben, bas com IDinbe bcroeget rpir")^ (Tbev ro-.-.s feiD ibr bin-iusgegangen 3U
feben? JDoUtet ibr einen IHenfd^en fetjen in u?eidjen Kleibern? Seilet: bie in Ijerrlidjen
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Kleibern unb Stiften leben, bie finb in ben !öniglicf^en E^öfen. (Di>cr xvas feib it^r tjinauS"

gegangen 3U fet)en? IPoUtet itjr einen proptieten fetten? 3<^/ 3"^ f^S^ ^^^' ^^^ ^^ mel^r

ift i>enn ein proptiet. €r ift's, con bem gefAricben jtet^et: „Sielie, 3^1 fenbe Uleinen
(Engel cor Deinem 2{ngcficf]t ticr, i)er i>a bereiten foll Deinen Xüeg cor Dir." Denn '^di

fage eucf^, iia\) unter Denen, bie non IPeibern geboren finb, ift fein grögrer propbet benn
jotjannes ber Säufer; ber aber fleiner ift im Jveid? (5ottes, ber ift größer benn er.

Unb alles Polf, bas 3^!" tjörte, unb bie göUner, gaben (Sott red^t, unb liegen ficf?

teufen mit ber Qlaufe bes 3o^'2""2s. 2lber bie pbarifäer unb Sd^riftgelebrten cer»

aditetcn (Sottcs Hat toiber fidj felbft, unb liegen fidj nicfjt non itjm taufen.

ZltiffagsgeBct.

tDollt if^r Griffen.

IDer ift meines Seibens Croft?
IDer f(i)üt3t, roenn ber <fcinb erbogt?

IDer erquidt mein mattes £jer3?

IDer cerbinbet meinen Sd|mer3?
3efus, ber (Sefreu3igte!

pfalm: 82.

Sefung: 3ßf(i^(i 52, I—6.

iriadie bidi auf, macfje bidj auf, gion! §eudj beine Stärfe an, fd;müde bid^ Ijerrlidj,

bu licilige Stabt 3erufalem! Denn es roirb Ijinfort fein Unbefd^nittner ober Unreiner

3u bir tjineingelien. Sd^üttle ben Staub ab, ftetje auf, bu gefangene 3erufalcm! IXiadie

bidi los Don ben Banben bc^nes i^alfes, bu gefangene Soditer §ion! Denn alfo fpridjt

ber ^(Err: 3f|r feib umfonft pcrfauft; itjr foUt aud> olinc (Selb gelöfet roerben. Denn fo

fpridjt ber fj<Err ß€rr: ITtein Dolf 30g am erften Ijinab gen 21egypten, ta^ es bafelbft

ein (Saft rräre; unb Zlffur l?at itjm o^ne Urfad^e (Sewalt getan. 3lber rrie tut man tUir

je^t allljie! fpridjt ber ^(Err. ITlcin Dolf xvxxi) umfonft Ijingerafft; feine Ejerrfdjer
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TTtadjen eitel ^eulen, fpricf^t ber £j€rr, unb ITicin Harne tpirb immer täglid^ geläftert.

Darum foU ITtein Volt tÜctnen tlamen fenncn 3U bcrfelbigen §eit; tenn 3d? bin's,

Der i>a fpridjt: ^ie bin 3^?!

2lbcn6gct»et.

Pfalm: HI-

Jfefung: Brief 5. Pauli an bic (Balater 6, U— 18.

Sehet, mit u^ie nielert IDorten I]ab icfj eud] aefchrieben mit eigner ^anb. Die fidj

tDoUen angeneljnt mad^en nadi bem {^leifd^, bie 3iDingen eud), 3u befd^neiben, allein, ba§

fie nid?t mit bem Kreu3 Cljrifti oerfolget roerben. Denn audj fie felbft, bic jldj befdjncibcn

laffen, l^alten bas (5cfct3 nid^t, fonbern fie wollen, i>a\^ \bj eud^ bcfd^nciben laffet, auf
ba^ fie fid| oon eurem ^leifd^ rüf^mcn mögen. <£s fei aber ferne von mir rül^men, bcnn
allein con bem Kreu3 unfcrs ^€rrn Z^^^^ dbrifti, burd^ IDeId]en mir bie IPelt gefreu»

3iget ift, unb idj ber tDelt. Denn in (Clirifto 3efu gilt roeber 23efd^ncibung nod^ Dorl^aut

etroas, fonbern eine neue Kreatur. Unb wk Viele nach biefcr Kegel einbergcl^en, über

Die fei ^^'^'^'^e unb Sarmber3igfeit, unb über t)en "s^i'^iel (Sottes. ßinfort mad^e mir
2fliemanb u^eiter ITIübe; benn id] trage bic lltaljeid^en bcs r7<£rrn 3*^111 '^^ meinem £eibe.

Die (Snabe unfcrs ^(£rrn 3cfu d]rifti fei mit eurem (Seift, lieben J3rübcr! 2lmen.

rOoUt iljr ipiffen.

IDer ift meines Cobes (Tob? llnb fo vox%t iljr n?as idj wei^,

IPer Ijilft in ber let3ten ZTot? Zsh^ tpifet meinen groecf unb preis.

IDer r)erfet3t mid^ in Sein Ketd}? (Slaubt, lebt, bulbt, ftcrbt; aber roem?
IPcr madjt mid) ben (Engeln gleidj? Da^ von finb redit angenel^m

3cfus, ber (Sefreu3igtc! 3cfu» bem (Sefreu3igten.
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Sonnabend nadi tcm \^, Sonntag nad> Crinitatts.

ZTlorgcngcbct.

pfalm: 105.

§ton flagt mit 2tnaft unb Sdjmcr3en, Dev (Sott, Der mir bat Derfprocfien

giort (Sottes irerte Staöt, Seinen Beiftanö ieöer3eit,

Sie (£r trägt in Seinem ^er3en, Der läßt Sicr cergebens fucfjen

Die €r yqm eripäblet bat. 3e^t in meiner Sraurigfeit.
2ld), fpricfjt fie: mie bat mein (Sott 2lcb tnill €r benn für unb für
ITiirfj cerlaffen in ber Uot, (Sraufam 5ürnen über mir?
Unb läfet micf^ fo barte preffen! Kann unb rpill <£r Sxd\ ber 2(rmen
IHeiner bat €r gan3 cergeffen. 3et3t nidit irie oorbin erbarmen?

lefung: Soangcltum 5. £ucae 7, 31—55.

2Iber ber 6€rr fpradj: IDem foll 3* ^ie tTienfcben biefes (5efdiled]ts rergleicfjen ?

unb rpem finb fie gleich? Sie finb gleicfi ii^n Kinbern, bie auf bem ITiarfte fitzen, unb
rufen gegeneinanber, unb fprecben: tDir baben eucb gepfiffen, unb ibr babt nicht getan3et;

u?ir haben euch geflagct, unb ibr habt nidit geroeinet. Denn 3ol'!^Txne5 ber Säufer ift

fommen, unb a§ nicfjt Srot, unb tranf feinen tüein; fo fagt ibr: €r hat ben Qleufel.

Des iTienfci^en Sohn ift fommen, iffet unb trinfet; fo fagt ibr: Siebe, ber IHenfch ift

ein (freffer unb XDeinfäufer, ber §öllner unb Sünber ^reunb. llnb bie IDeisbcit muß
fidj recijtfertigen laffen ron allen ihren Kinbern.

2Tiiltagsgcbct.

§ion flagt mit 2lngft.

§ton, bu Dielgeliebtc,

Sprach 3U ibr bcs ß€rren IHunb,
^wax bu bift ict3t bie betrübte,
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5cel unt> (Seift ift bir oertDunöt;

Dodi ftell alles trauern ein:

VOo mag eine ITiuttcr fein,

Die xiix eigen Kinb fann baffen,

Unö aus iijrer Sorge laffen?

pfalm: 109.

fefung: Klagelieber I, 17—22.
§ion ftrccft bie ^änbe aus, unb ift bodj ZTiemanb, ber fie tröftc; bcnn ber £j€rr tjat

rings um 3*^?°^ ^er Seinen ^einben geboten, ta^ 32rufalem mu^ 3mifd]en ibnen fein

rrie ein unrein IDeib. Der ^(£rr ift gerecfjt; benn idj bin feinem lUunbc ungefjorfam

gerpefen. fröret, alle Dölfer, unb fdiauet meinen Scbmcr3; meine 3""?f'^'^uen unb 3""5"
linge finb ins (Sefängnis gegangen. 3"^ rief meine ^reunbe an, aber fie baben mirfj

betrogen; meine priefter unb 2^elteften in ber Stabt finb cerfd^mad-jtet ; benn fie getjcn

nad^ Srot, bamit fie il?rc Seele laben. 2ldj, ^€rr, ficije bodj, wie bange ift mir, i>a^

mir's im £eibe bacon weit tut! ITiein ^er3 tpaUet mir in meinem £eibc, toeil idj fo gar

ungeljorfam getnefen bin. Draußen bat mid^ bas Sd^roert, unb im Raufe iiat midj ber

Sob 3ur IDitipe gemad|t. ITian {]öret's voo^l, bafj idi feuf^c, unb t^abe bod^ feinen Sröfter;

alle meine ^einbe i^ören mein Unglücf, unb freuen fid^; bas madift Du. So la% bod) ben

dag fommen, ben Du ausrufeft, baf5 es it^nen gelten foll u)ic mir. f äffe alle if^re Bosl^eit

cor Vidi fommen, unb rid^te fie 3U, tpie Du mid^ um aller meiner IHiffctat u?iUcn

Sugeridjtet baft; benn meines Seuf3ens ift ciel, unb mein £^er3 ift betrübt.

2tbcn6gct»et.

Pfalm: 88.

£efung: ©ffcnbarung S. 3of?annis 21, 10—14.
Unb er füljrte mid^ Ijin im (5eift auf einen grojjcn unb fjoljen Berg, unb 3ctgtc mir

bie grof5e Stabt, bas f^eiligc Z^xii\ahm, f?ernicberfaljrcn aus bem f^immel pon (Sott;

bie Ijattc bie ^errlid)feit (Sottes, unb iijr £id}t n?ar gleid^ bem allerebelftcn Stein, einem



tjcllen 3afpt5; uni» hatte eine aroge unb bobe IHauer, unb batte 3tDÖIf Sbore unb auf
bert Cborcn JtDÖIf <£ngel, unb Zlamen baraufgefcbrteben, nämlicfi ber jrpölf (Sefcfilcdjter

bcr Kinber 3srael. Pom UTorgen brei Slf^ore, Don ITiittcrnadjt brei Sibore, com tTiittag

brei Cbore, com 2lbenb bvet (Ebore. Unb bie Iltauer ber Stabt batte 3rpölf (Srünbe unb
auf benfelbigen bie Zlamen ber jrpölf 2IpofteI bes Sammes.

§ion flagt mit 2{ngft.

£a§ bicf) nicfit bcn Satan bicnben, Du bift ITtir ftets ror ben 2tugen,

Der fonft nid^ts als fcbrecfen fann; Du liegft ITtir in tUeinem Scbofe,

Siebe: ^ier in IHeinen Ejänben IDie bie Kinblein, bie nodj faugcn;
^ab 3d] bid^ gefcf)rieben an. IHeine Ereu 3U bir ift groß.

IDie mag es benn anbers fein? Didi unb V(lxd\ fann feine §eit,

3ct^ muß ja gebenfen bein; Keine 2Tot (Sefabr unb Streit,

Deine IHauern mufe 3* bauen, 3<i ^^^ Satan felbft nid]t fcfjeiben.

Unb bidj fort unb fort anfdiauen. SIeib getreu in allem £eiben.

^5. Sonntag nadi Crinttatis.

Pfalm: 86. lo.

Znorgengebet.

mel. 153.

IParum rfillft bu bod? für morgen,
2Irmes ßer3,

3mmerrDärts
2lls ein ^eibe forgen?
ID03U bient bein täglidj (grämen,

tDeil (Sott n?ia

3n ber StiU

Sid} ber Hot annetjmen?

(5ott iiat bir gefdjenft bas £cbcn
Seel unb £eib:

Darum bleib

3bm 2IIIein ergeben.

(Er roirb ferner alles fdjenfen;

Eraue feft,

(Er oerlä'^t

Tüdit Die an 3^?^^ benfen.
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£efung: <£pangelium 5. tllattfjät 6, 24—34.

2fliemanJ) fann 3tt>cien Ejerren bienen. (Entipcber er n?irb ben €inen t^affen, unb ben

2Inbern lieben; ober toirb bem (Einen anklangen, unb ben 2(nbern oerad^ten. 3br fönnt
nidjt (Sott bienen unb bem ifcammon. Darum fage 3d? eud^- Sorget nid^t für euer

^ebcn, was iiiv effen unb trinfen roerbet; and] nidit für euren £eib, was ii^r an3ieben

ruerbet. 3ft nidjt bas feben metjr benn bie Spcife? unb ber £eib mel^r benn bie

Kleibung? Seilet bie Pögel unter bem :^immel an: fic fäen nidit, fie ernten nid^t, fie

fammeln nidjt in bie Sd^eunen; unb euer l^immlifd^er Dater näf^ret fie bod^. Seib ibr

benn nidjt niel mef^r benn fie? IDer ift aber unter eudj, ber feiner Sänge (Eine (Elle

3ufet3en möge, ob er qhidi barum forget? Unb tuarum forget iiix für bie KIcibung?
Sd^auet bie Cilien auf bem ^^elbe, wie fic mad^fen; fie arbeiten nidjt, aud^ fpinnen fic

nidjt. jdj f(i3e eudi, bajj audj Salomo in aller feiner £7errlid^feit nid^t befleibet geipefcn

ift, als berfelbigen ^Eins. So ienn (5ott bas (Sras auf bem ^elbe alfo üeibct, bas bod^

freute ftetjet, unb morgen in ben ©fen gerporfcn mirb: foUte (Er bas nid^t riel melir (Eudi

tun, itjr Kleingläubigen? Darum foUt il^r nid^t forgen unb fagen: IDas werben tpir

effen? XDas toerben ipir trinfen? IDomit rperben u?ir uns fleiben? Zladi folcJ^em

allen trad^ten bie Ejeibcn. Denn euer l^immlifd^er Dater mcifj, i>a^ il^r bes alles bebürft.

Sradjtet am erften nad^ bem "Rexdi (Sottes unb nadj Seiner (Serecijtigfcit, fo u?irb eudj

fold^es alles 3ufallen. Darum forget nid^t für ben anbern ITlorgcn; benn ber morgenbe
Sag ipirb für bas Seine forgen. €s ift genug, ba^ ein jeglid^er ^Eag feine eigne plage Ijabe.

Päterfttmme: 2td], i>a^ \di eudj jum Sradjten nad] bem 2\eid]e (Eljrifti bewegen fönnte! 21 di,

fönnte idj mad^en, ba^ itix nid^t mel?r am erften, nidjt mctjr por allen Dingen nadj bem
§eitlid]cn tra(i?tetet! IDas foU xd} bod^ fagen, 23rüber? IDoburd] eudi beo^egen? 3d)
ipci^ ein IDort, perneljmt es! IDer fid] ben Sorgen ergibt, trad^tet ni(ijt am erften nadi

bem 2\eid^e (Sottes unb Seiner (Seredjtigfeit, bat fein cerföf^ntes I^cr3, feinen rerföljnten

(Sott, feine Dergebung ber Sdjulb, ift ein unbefcljrter llTenfd^. Wo Sorgen Ijerrfcl^en, ift

J^eibentum. So geroig 3eigt bas 2Ibenbrot ben 21benb nid^t an, als Sorgen anbeuten,

ba^ es in ber Seele nod^ Zladjt ift, baf] bie Sünbe nodj Ijerrfdjt, — nicde burd| ben

(Ernft biefer (Sebanfen, ^(Err (Sott piciligcr (Seift, aus ber nä(i^tlid}en fünbliii^en IxnW
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bie armen forgenoollcn £jer3en, bag fic nadi bem tracbten, was broben ift, unb tici

iDcrben r>on bcn Banben bes irbifd^en settlicfjen £ebcns! 21men. £öbe.

teittport 5um £obgefang: 3tjr foUt nicf|t ängftlicf} forgen;
(Euer bimmlifdber Datcr rpcig, lüeffen itjr bebürfct.

(Scbc-t: B€rr (Sott bimmltfcber Datcr, toir banfen Dir, i)a% Du uns Seele unb £etb gegeben,

unb bisber alles was wxx 3U biefem 3ettlicben feben nötig tiaben, rcidilidj gegeben b^ft;

unb bitten Did]: macbc uns im (5Iauben ftarf unb fefte, unb bilf, t>a^ wiv Dir mit
Seele unb £eib fröblid] oertrauen, Dein 'Reid] cor allen Dingen fudien, Dor beibnifcber

Sorge unb (Seij uns Ijüten, unb alles (Elenb burdi Deine (Snabe übertpinben; burdj . . .

VilittagsQibit.

IDarum luiUft bu bod^.

Saß bie IDelt bena fidi bcmüben
3mmcrbin,
216] mein Sinn
Soll 5U je\n flieljen.

(£r n»irb geben a>as mir feblct,

®b <£rs oft

Unoerbofft
€ine EDeil ccrbetjlet.

Pfalm; U9, 35— 80.

icfung: l.Bud^ ber Könige 17, 8

—

ig.

Da fam bas EDort bes £^€rrn 3U ibm unb fpradi: iHadie bi* auf, unb gelie gen

Qarpatij, u?eld^c bei Sibon liegt, unb bleibe oafelbft; benn 3^1 k^^be bafelbft einer IPittDc

geboten, ba^ fie bid) oerforgc. Unb er mad^te fi* auf, unb ging gen ^arpatlj. Unb i)a
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er tam an bas (Efjor bex Stabt, fiel^e: ba voax eine IDitroc, unb las ^olj auf. Unb er

rief ifjr unb fprad): ^ole mir ein rpenig EDaffer im (5efü^'c, ba^' idj trinfe. Da fic aber

Ijinging, 3U bolen, rief er iljr unb fprad^: Sringe mir aud^ einen Siffen i3rots mit. Sie

fpradj: So xvaiix ber ^€rr, bein (Sott, lebet, idj tjabe nid^ts (ßebacfnes, ebne eine ]^anb

roll Utebls im "Kab unb ein lücnig (Del im Kruge. Unb fiebc: id^ l^abe ein EJ0I3 ober

Smei aufgelefcn, unb gebe binein, unb ipill mir unb meinem Sobn suridjten, ba^ mir

effen, unb fterben. (Elia fpradj 3U ibr: ^ürdite bid^ nidjt; gebe iiiw, unb mad^'s, loic bu

gefagt b<ift; bodj mad^c mir am erften ein fleincs (Sebadnes baoon unb bringe mir's

beraus; bir aber unb bcinem Sobn foUft bu barnadj aud^ mad^en. Denn alfo fprid^t ber

^(£rr, ber (5ott 3sraels: Das XTtebl im Hab foll nid^t persebret iperbcn, unb bem ©elfrüg
foll nidjts mangeln bis auf bcn Eag, ba ber £7€rr regnen laffen roirb auf (Erben. Sie

ging bin» unb madjte, n)ie (Elia gefagt batte. Unb er afj, unb fie aud^ unb ibr E^aus eine

geitlang. Das IHebl im Hab xvaxb nxd}t cersebrct, unb bem (Delfrug mangelte nidjts

nadj bem IDort bes ^€rrn, bas (Er gerebet b^tte burdj (Elia.

(ßebet: £j(£rr (Sott, xoix bitten Did^: Du roolleft Deine Kird^e mit en?igcr (Erbarmung

reinigen unb beroabren; unb weil fie obne Did^ nidjt befteben fann, fo wolleft Du fie

aU3eit burdi Deinen 3d)uf3 unb (Sabe regieren; burdj . . .

pfalm: IH. U5.

£efung: Brief S. Pauli an bie (Salater 5,25— 6,U
So ipir im (Seift leben, lo laffet uns audi im (Seift upanbcln. Üaffet uns nidjt eiteler

(Ebre gei3ig fein, einanber 3U entrüften unb 3U baffen. Sieben Brübcr, fc ein IHenfd^

etrpa pon einem <^ebl übereilet upürbe, fo bclft ibm roieber 3ured]t mit fanftmütigem

(Seift, ibr bie ibr geiftlid] feib; unb ficbe auf bid^ felbft, ba^ bu nid^t aud^ cerfud^t

roerbeft. (Einer trage bes iinbern Saft, fo roerbet ibr bas (Sefc^ Cbrifti erfüllen. So aber

fid} 3enianb lä^t bünfen, er fei ettpas, fo er bod^ nidjts ift, ber betrüget fidj felbft. (Ein

3e9lidjer aber prüfe fein eigen IDerf, unb aisbann upirb er an ibm fclber ^ubm beben,
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unb nidjt an einem 2Int»ern. Denn ein ^eg^üdiex roirb feine £aft tragen. Der aber
unterrid]tet rr>irb mit bem IDort, bev teile mit allerlei (Sutes Dem, bcr ihn unterrichtet.

3rret eucfj nidjt: ©ott läfet Sxdi nicf^t fpotten. Denn, roas ber tflenfcf^ fäet, bas roirb er

ernten. IDer auf fein ^^leifd] fäet, ber toirb pon bem v^^Ieifd^ bas Derberben ernten. EDer

aber ouf ben (Seift fäet, ber tpirb von bem (Seift bas eroige £eben ernten. £affet uns aber

(Sutes tun, unb nid^t mübe tperben; benn 3U feiner §eit irerben roir aucfj ernten ohm
2tuf[]ören. 2lls mix benn nun §cit tjaben, fo laffet uns (Sutes tun an 32bermann,
allermeift aber an bes (Slaubens (Senoffen.

IDarum roillft bu bocfj.

TXun, £j€rr Z^\u, meine (frcube, 3d? Q'iU ^i»^ ftiit ^reuben banfen
IHcine Sonn, ^ort unb fort,

IHeine IDonn, E^ier unb bort,

irteiner Seelen IPeibe: Uni» wiü nimmer iranfen,

Sorge nur für meine Seelen, £ob unb preis fei Deinem Hamen!
So roirb mir Sei mein Qleil,

2tucf| alibier ^ilf unb ^eil,

22icf^ts am £eibe fetjicn. Siebfter 2^\n\ 2Imcn.

CeitiDort 3um £obgefang: Crad^tet am erften nad^ bem2?eidi (Sottes unb nad^ Seiner (Sereiijtigfett,

So rpirb eud^ fold^es alles 3ufallen.

(Scbet: £icber I^immlifdjer Cater, Du I^aft uns in eine cntfd^eibungsreidjc gcit geftellt; fo

gib uns Kraft unb Klarfjeit, i)a^ voix uns alleseit rid^tig entfdjeiben. (Sib uns einen

i^eiligen 2(bfdjeu Dor bem (Söt3enbienft bes geitgeiftcs. £af} allen Unglauben unb
3rrglauben, Sd^trad^glauben unb Kleinglauben ferne ron uns fein. Stärfe ien ipatjren

(Slauben in uns, i>a^ wir feft an Dir bangen unb cor allem Böfen beroat^rt bleiben.

Segne unfre Ejäufer mit i|immlifd]en (Sütern. £a§ ^römmigfeit unb £tebe barin

iDol^nen. ^eilige bas €ijebanb, ftärfe bie Kinber3udjt, gib bem (Sefinbe (Sei^orfam unb

6^3



ben ^auscltcrn ^reunblidjfeit. tDcbre bem (Etjcbrud] unö öer €ljefd^eiöung in unfcnn
Polfe. ta^ &ie£?äufer Don Deinem (Seift erfüllt iperben, baß ipir Dir öarinfreubxgbiencn.

Pfalm: 20.

JTtontag nac^ &cm ^5. Sonntag nac^ Crinttatis.

JITorgcngcbct.

mel.iei.

IDer rpcifj, roie nafje mir mein (Enbe!

£jin gebt bie §eit, ber fommt öer üob.
2id\ wie gefcf^tuinbe unb be^cnbe
Kann fommcn meine üobesnot!
iriein (Sott, id^ bitt burd^ dbvifti Blut:
ITladjs nur mit meinem <£nbe gut!

<£s fann cor Uad^ts leidjt anbers werben
2IIs CS am frühen irtorgen ipar;

Denn roeil id^ leb auf biefer €rben,
£eb id] in ftetcr Sobsgefal^r.

ITTein (Sott , . .

ß€rr, Icf|r mid^ ftcts mein <Enb bebcnPcn

linb, roenn id^ einftens fterben mu§.
Die Seel in '^€\u IDunben fenfen

Unb ja nid^t fparen meine Su§.
mein (Sott, id^ bitt burdj Clirifti Blut:
niad^s nur mit meinem *£nbe gut!

Safe mid] bei §eit mein Ejaus beftellcn,

Dafj idi bereit fei für unb für,

llnb fagc frifdj in allen v^ällen:

£7<£rr, u)ic Du roillft, fo fd^itfs mit mir.

UTein (Sott ...

€cfung: €r)angelium 5. jof^annis U, l
—U.

(£s lag aber »Einer franf, mit 21amcn Sasarus, pon Bethanien, in bem Rieden
IHarias unb iljrer Sdjipefter ITtartba. (Iftaria aber tpar, bie bcn £j<£rrn gefalbct bat mit
Salbe, unb Seine v^üfee gctrocfnet mit ibrem fjaar; berfelbigcn Bruber, £a3arus, wav
franf.) Da fanbten feine Sd^treftern 3U 3^"^/ ^^^ liefen jbm fagen: I^(£rr, fiebc, t>m
Du lieb l^aft, bcr liegt franf. Da 3efus bas borte, fpradi (£r: Die Kranff^eit ift nidjt

3um Jlobe, fonbern jur (Ebre (Sottcs, i>a{^ bcr Sobn (Sottes baburd) geebrct rperbe. 32fus
aber b>^tte ITtartba lieb unb il^re Sd^roefter unb £a3aru5. Jlls (£r nun borte, i>a^ er franf
loar, blieb €r 3tpeen Sage an bem (Drt, ba €r u'ar. Darnad^ fprid^t €r 3U Seinen
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3üngern: ia^^t uns wiebct gen 3"öä<J sietjen. Seine jünger fprad^en 3u 3I]m: Hleifter,

jenes VTial ujoUten ^ie 3ubcn Dtd^ fteinigen, unb Du tpilfft mieber batjinsieljcn? 3efus
anttpovtete: Sini) nid^t t»es Eages smölf Stunden? U)cr öes cEages nianöelt, ber jtöf^et

fid] nidjt; benn er fiefjet bas Sid^t biefer IDelt. IDer aber bcs Zlad^ts rcanbelt, ber
jtö^et ftdj; benn es ift fein Sidjt in it|m. Sold^es jagte <Er, unb barnad^ fpvidjt (£r 3u
iljnen: £a3arus, unfcr ^Jreunb, fd^läft; aber 3d? gefje ijin, i>a^ 3^1 i^" aufn^etfc.

inittagsgcbct.

IDer rpeiy, n?ie nafje.

2ldj Pater, bed all meine Sünbc
UTit bem Derbienfte 3ßfu SU»

Darein iä] midi ]e\t gläubig ipinbe;

Das gibt mir red^t errpünfd^te 2?uf>.

mein (Sott, idj bitt burd] Ci^rifti Slut:

tHad^s nur mit meinem <£nbe gut.

pfalm: (9.

fefung: 3ßf'3Ja 48, 20—22.
(Setjet aus Don Babel, fliehet con ben Ctjalbäern mit fröfjlidjem Sdjall; cerfünbiget

unb laffet foldjes hören, bringet's aus bis an ber tDeit €nbe. Spredjt: Der £^€rr f?at

Seinen Knedjt Z'^fob erlöfet. Sie tjatten feinen Dürft, ba (Er fie leitete in ber IDüftc;

(£r liefe ihnen IDaffer aus bem ^els fliegen; (Er ri|j ben ^fels, ba^ IDafjer Ijerausrann.

2lber bie (Sottlofen, fpridjt ber £j€rr, traben feinen ^^'^'^^^n.

Pfalm: 122.

Ccfung: 2. Brief S. pauIi an bie Sljeffalonidjer 3, 6—13.
IDir gebieten eudj aber, lieben Brüber, in bem Hamen unfers £j(Errn '^e\n (Cl^rifti,

ba^ iljr eudj cntjieljet von jebem Bruber, ber ba unorbentUd) lüanbelt unb nidjt nad^

ber Sa^ung, bie er con uns empfangen ijat. Denn iljr tpiffet, toie iljr uns follt nadj«
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folgen. Denn roir finb nidjt unorbcntlicb unter eudj gcroefcn, fjabcn audj nidjt umfonft
bas Brot aenommen con 3entanb, fonbern mit 2lrbett unb lUübe Sag unb Tladjt iiabtn

xvix getDirfet, i>a^ mix nicfjt 3emanb unter endi bcfcf^rcierlid] tuären. Hiebt barum, ba^
mix bes nid^t ITiacbt baben, fonbern ba^ voix uns felbft 3um Dorbilbe eucb gäben, uns
nacbsufolgen. Unb ba trir bei eudj waren, geboten trir eudj folcbes, i>a^, fo j^nt^i"''

nidjt tDill arbeiten, ber foU audj nid^t effen. Denn wxx boren, i)a]j €tlid)e unter eud^

ipanbeln unorbentlid^, unb arbeiten nid]ts, fonbern treiben Doriri^. Sold^en aber gc»

bieten u?ir, unb crmabnen fie burd^ unfern £j(£rrn 3ßf"^ <£brift, ba^ fie mit ftillem

IDcfen arbeiten, unb ibr eigen Brot effen. 3br «^^^r, lieben Brübcr, u^erbet nid?t rer«

broffcn, (5utcs 3u tun.

IDcr n?ei§, upic nabe.

So fomm mein €nb beut ober morgen, 3<^ '^b inbcs mit Dir rergnüget,

3d^ ipeiß, baJ5 mirs mit 3£fu glütft; llnb fterb obn alle Kümmernis.
3d| bin unb bleib in Ilcinen Soraen, Illir gnüget, ipie es mein (Sott füget,

init 3efu Slut fdjön ausgefd^mücft. 3*^ glaub unb bin es gan3 getc>i§:

mein (Sott, icb bitt tnxdi <tbj\itx Blut: Durd^ Heine (Snab unb Cbrifti Blut
lUadjs nur mit meinem (£nbe gut. IHad^ft Dus mit meinem (Enbc gut.

2)tcnstacj nadf 6cm \5, Sonntag nadi Zvinitati^.

2JTorgcngcbct.

Pfalm: 135.

IHel. 84.

3ft (Sott für midj, fo trete

(SIeidj alles ipiber mid|.

So oft id^ ruf unb bete,

IDeidit alles binter fid^

^ab xd] bas I^aupt 3um ^reunbe
Unb bin geliebt bei (Sott:

IDas fann mir tun ber j^einbc

Unb rpiberfadjer Hott?

21un u^ei^' unb glaub idj fefte,

3d| rübms aud^ obno Sd^u,
Daß (Sott, ber fjöd^ft unb Befte,

tlür gün3lid^ günftig fei,

Unb bafj in allen <fälJcn

(Er mir 3ur J\cd]ten fteb,

Unb bämpfe Sturm unb tDellen,

Unb tt>as mir bringet VOek-
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Der (Srunt), öa icf^ midi griinbe,

3ft (Ebrtftus unb Sein Slut:
Pas madiet, i>a^ icb finbc

Das etpge ipafjr: (Sut.

2In mir unb tncinem £eben

3ft nicf|ts auf biefer (£rb;

IDas Cijriftus mir gegeben,

Das ift ber Siebe u?ert.

irtein 3ei'us ift mein €bre,

ITTein (SIan3 unb belles Sid^t;

EDenn Der nicbt in mir loärc,

So bürft unb fönnt ich nidjt

Dor (Sottes ilugcn ftei?en

Unb cor bem ftrengen Si^:

3* müßte ftracfs rergef^en

EDie lDad|s in ^eucrstji^.

Ccfung: €t)angeUum S. £ucae 9, 46—50.
€s fam and} ein (5eban!e unter fie, tnelcfier unter ibnen ber (Brö^'te roäre. Da aber

3efus ben (Sebanfen ibres I7er5ens fab, ergriff (£r ein Kinb, unb ftellete es neben fidi,

unb fprad) 3U ibnen: IDer bies Kinb aufnimmt in HTcinem ZTamen, ber nimmt Illid}

auf, unb tt>er lUicb aufnimmt, ber nimmt Den auf, Der ItTidi gefanbt l^at. EDeldjer aber

ber Kleinfte ift unter eucf^ 2iIIen, ber tpirb groß fein. Da antiportete 3o^ii'^^2S unb
fpracfj: ITteifter, rptr faben €inen, ber trieb bie üeufel aus in Deinem Zlamen, unb roir

luel^reten ibm; benn er folget Dir nicht mit uns. Unb 3^1"s fprad) 3U ihm: EDe^rct

ibm nidjt; benn rcer nidjt ipiber Uns ift, ber ift für Uns.

TXliüaqsqiUt.

3lt (Sott für midj,

IHein 32fus bat gelöfcfjet

IDas mit ftcb führt bcn üob;
Der ift's, Der mid) rein rDäfd^et,

ITTadjt fd^neetfeiß rpas ift rot.

3n 3^Tn fann idj mid^ freuen,

^ab einen ßelbenmut,

Darf fein ©erid^te fdieuen,

IDie fonft ein Sünber tut.
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Pfalm: 25.

icfung: I.Budj öer Könige 17, 1—6.
Unb es fpvad] €Iia, ber CEbisbitcr, aus ben Bürgern (5ileabs, 3U Jlbab: So rpaljr

ber £^€rr, ber (5ott 3sraels, lebet, oor Dem id] ftel^e: es foIX bicfe 3'i^rc rpeber Sau
nod) Hegen fommcn, id? fagc es benn. Unb bas EDort bes £j<£rrn tarn 3U iiim, unb
fpradi: (Setje a>eg üon t|innen, unb a^enbe bxdi gegen iTtorgcn, unb cerbirg bidj am
23adj Kritb, ber gegen i>cn 3orban fleugt; unb follft com "Sadi trinfen; unb 3d] tjabe

bcn Haben geboten, baJ5 fie bidj bafelbft foUen rerjorgen. €r aber ging bin, unb tat

nad^ bem IDort bes f^cErrn, unb ging tpeg, unb fc^te fidj am Sad^ Kritb, ber gegen i>en

3orban flie^'t. Unb bie Haben brad^ten ihm Srot unb (^•^if'i? ^^s JTtorgens unb bes

2tbenbs, unb er tranf bes Badjs.

Pfalm: 16,

£efung: 2IpofteIgefd)idjte 18, l—U.
Darnad] fdiieb paulus Don 2ttijen, unb fam gen Korintb; unb fanb einen 3uöß'^»

mit Hamen 2iquila, ber (Seburt aus pontus, u)eld]er roar neuüd^ aus IDelfd^Ianb

fommen famt feinem IDeibe priscilla, (barum, ba'^ ber Kaifer Claubius geboten hatte

allen 3uben, 3u n^eid^cn aus Hom). §u benfelbigen ging er ein; unb biemeil er gleidjcs

Ejanbiperfs ipar, blieb er bei ihnen, unb arbeitete; fie n^aren aber bes fjanbrnerfs

Eeppidjmadjet. Unb er lehrte in ber £d>ule auf alle Sabbatbe, unb berebete beibc:

3uben unb (Sriedien. Da aber Silas unb üimothcus aus tllacebonien famen, brang
paulus ber (5eift, 3u bc3cugen ben 3"'^£" 3ef""^' f'>-ife *£r öer Cl^rift fei. Da fie aber

u?iberftrebeten, unb läfterlen, fdmttelte er bic Kleiber aus, unb fprad^ 3u ihnen: (Euer

Blut fei über euer Paupt; rein gebe idj von nun an 3u ben lieibcn. Unb mad^te fidj

Don bannen, unb fam in ein E^aus (Eines, mit 21amen 3uit/ ^^^ gottesfürd^tig wat;
besfelbigen ^aus nrar 3unädjft an ber Sd^ule. Krispus aber, ber ©berfte ber Sdjule,

glaubte an bcn £?<£rrn mit feinem gan3en £?aufe; unb piel Korintljcr, bie 3ufjöretcn,
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tpuröen gläubig, unb liefen fid] taufen. (£s fprad] aber ber Ej(£rr burdi ein (Beficf^t in

bcr Zladit 3U paulus: ^ürdite bid^ nid^t, fonbern rebe, unb fdjroeige nidit; benn 3"^
bin mit bir, unb Hiemanb foU fid] unterftebcn, bir 3U fdiaben; benn 3<^ ^'^^^ 2^" S'^oß

Vo\i in biefcr Stabt. (2r fafj aber bafelbft ein 3abr unb fed^s Ilionate, unb lebrte fie

bas IDort (Sottes.

3ft (Sott für mid].

Zlid^ts nidjts fann midi oerbammen, Sein (Seift roobnt mir im £Jer3en,

nidits nimmet mir mein Bexy, JJegieret meinen Sinn,

Die £7011 unb ibre ^lamrtien Dertreibt mir Sorg unb Sdjmersen,

Die finb mir nur ein Sd^er3. ZTimmt allen Kummer bin;

Kein Urteil mid^ erfdiredet, (5ibt Segen unb (Sebeibcn

Kein Unbeil midi betrübt, Dem was €r in mir fd^afft,

IPeil mich mit klügeln becfct ßilf mir bas 2lbba fdircien

irtein ^eilanb, Der'midj liebt. 2lus aller meiner Kraft.

Unb wenn an meinem ®rte
Sid] <furdit unb Sdin)adjbeit finbt,

So feuf^t unb fpridit (Er EDorte,

Die unausfprcd^lid] finb

ITiir 3mar unb meinem HTunbc,

(Sott aber roobl betpugt.

Der an bes Ber3ens (Srunbc

€rfiebet Seine £uft.

lUitivoodf nad} 6cm ^5. Sonntag nad) Crinitatis.

Hben&gebct.

Pfalm: 51.
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3ft (Sott für midi.

Sein (Seift fprid^t meinem (Seifte

Irland} fü^-es (Iroftoort 3u:

IDie (Sott b e m Ejilfc leifte,

Der bei 3^Tn fud^et Hut};

Unb tüie €r f}ab erbauet

(Ein eble neue Staöt,

Da Slug unb ^er3e fd^auet

VDas es geglaubet t}at.

Da ift mein Seil, mein (Erbe

inir prädjtig 3ugerid}t;

IDenn xdi gleid} fall unb fterbe

^ällt bod} mein ßimmel nidjt.

inuJ5 id] aud| gleidj liier feudjten

IRit £t]ränen meine §eit:

irtein 3ßfus unb Sein £eud|tcn

EDcr fidj mit Dem Dcrbinbct,

Den Satan fleud^t unb tja§t,

Der ipirb oerfolgt, unb finbet

€ine tjarte fd^iüere £aft

§u leiben unb ju tragen,

(Serät in E^otjn unb Spott,

Das Kreu3 unb alle plagen
Die finb fein täglid^ Srot.

Das ift mir nidjt »erborgen,

Dodi bin idi unDer3agt.

Did^ roill id^ laffen forgcn,

Dem idj midi 3ugefagt.

(Es fofte £eib unb £cben,

Unb alles rpas idi tjab:

2ln Dir tpill idi feft fleben,

Unb nimmer laffen ab.Durdjfüfeet alles £eib.

fcfung: ^oangelium S. £ucac 20, 45—47.
Da aber alles Polf 3ut?örte, fprad] €r 3u Seinen 3ü"3ern: Ejütet cud^ t»or ben

Sd]riftgelcl]rten, bie i>a rooUen cinbertreten in langen Kleibern, unb laffen fid^ gerne
grü^^en auf bem illarfte, unb fi^en gerne obenan in i>en Sdiuicn unb über üifd}; fie

freffen ber IDitipen ßäufer, unb ipenben lange (Sebete oor. Die UJerben befto fdjipcrerc

Perbammnis cmpfatjen.

21Tittag&gcbet.

3ft (Sott für midi.

Die IDelt bie mag 3erbrcd]en:

Du ftebft mir emiglidj;

Kein 23rennen l7auen Sted^en

Soll trennen mid) unb Didi;
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Kein junger unb fein Dürften,
Kein 2Irmut, feine pein,

Kein gorn bes großen ^^ürften

Soll mir ein Bin&rung fein.

Pfalm: 56.

£efung: l.Bucft ber Könige 18, 21—24; 36—39.

Da trat (Elia 3U allem Dolf, unb fpra*: IDie lange Mnfet ibr auf beiöe Seiten?

3ft ber ß€rr (Sott, fo wanbelt '^bm nach: ift's aber Baal, fo tuanbelt ihm na*. ITnb

bas Voli antwortete ibm nid]ts. Da fpradi <£Iia 5um Polf: 3<^ bin allein überblieben

ein propbet bes ß(£rrn; aber ber Propheten Baals finb pierbunbertunbfünfsig ITtann.

So gebt uns nun 3nieen ^arren, unb lagt fie ertpäblen einen ^^arren, unb ibn 3er«

ftütfen, unb aufs ßol3 legen, unb fein ^euer branlegcn; fo roill iä ben anbern ^arren
nehmen, unb aufs B0I3 legen, unb audi fein ^euer branlegcn. So rufet ihr an i>in

ZTamen eures (Sottes, unb ich rpill ben 2Tamen bes fuErrn anrufen. IPelcher (Sott nun
mit ^euer anttporten roirb, Der fei (Sott. Unb bas gan3e Dolf antroortete unb fprad):

Das ift recht. Unb ba bie ^eit n?ar, Speisopfer 5u opfern, trat (Elia, ber Prophet, tier3U,

unb fprad^: P€rr, (Sott SIbrahams, 3l'>3'3fs unb 3sraels, la^ heute funb tperben, ba§
Du (Sott in '^sxael bift, unb ich Dein Knecht, unb ba^ ich folches alles na&i Deinem
IDort getan habe. €rhöre micf^ ß€rr, erhöre micfi, ba^ bies Dolf tpiffe, ba^ Du, ß(£rr,

(Sott bift, bai^ Du ihr Ejer3 barnach befehreft. Da fiel bas ^euer bes ß€rrn herab, unb

fra§ Branbopfer, B0I3, Steine unb (Erbe, unb letfte bas EDaffer auf in ber (Srube. Da
bas alles Dolf fah, fiel es auf fein Itngefidit, unb fprachen: Der £i€rr ift (Sott, ber

£j€rr ift (Sott!

2Jbcn6gct«t.

Pfalm: 129.

£cfung: 2. Brief S. pauIi an bie Korintfjer 10, \—8.

3cfi aber, paulus, ermahne eucf^ burch bie Sanftmütigfeit unb finbigfeit (Ehrifti,
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Pfdm: 147.

668

ber icfj gcgcntpärtig unter eud) gering bin, im 2lbn?efcn aber bin idj breift gegen cudi.

3cf| bitte aber, i>a^ mir nidjt not fei, gcgcnnjärtig breift 3U bJubeln, xinb ber Kübntjeit

311 braud^en, bie man mir 3umiffet, gegen (£tlid|e, bie uns fcbät^en, als roanbelten roir

fleifdjlidiernieife. Denn ob roiv wobj im {^leifdj roanbeln, fo ftrciten mir bod^ nid^t

fleifdilidjertreifc. Denn bie IDaffen unfrer Kitterfdiaft iinb nid]t fleifdilid^, fonbern

mädbtig ror (Sott, 3U üerftören Sefeftigungen; irir perftören bamit bie 2tnfdaläge unb
alle ^öbe, bie fid^ erl^ebet n?iber bie (Erkenntnis (Sottes, unb nehmen gefangen alle Der«

nunft unter ben (5eborfam dbrifti, unb finb bereit, 5u räd^en allen Ungeborfam, n;enn

euer (Se[|orfam erfüllet ift. 2\id)tet xbj nadi bem 2infebcn? Derläjjt fidj 3sni'2"^ barauf,

ba^ er Cbrifto angeböre, ber benfe foldjcs audi ipieberum bei ibm, i>a^, gleid^ujie er

Cljrifto angehöret, alfo geboren roir aud] Cbrifto an. Unii fo idj aud| etroas rueiter midj

rübmete ron unfrer (Serpalt, ipeld^e uns ber £j(£rr gegeben iiat, eud^ 3U beffern, unb
nidjt 3u Derberben, XDoIIte xd} nidit 3u Sdjanbcn tperben.

3ft (Sott für eud^.

Kein (Engel, feine ^reuben, ITIein fjer3e getjt in Springen
Kein ül^ron, fein Ejerrlid^feit, Unb fann nid^t traurig fein;

Kein stieben unb fein Seiben, 3ft noUer ^rcub unb Singen,
Kein 2lngft, fein £)cr3eleib; Sietit lauter Sonnenfd^ein:
EDas man nur fann erbenfen, Die Sonne, bie mir laci^et,

(Es fei flein ober gro^: 3ft mein ^€rr 3ef"s (Etjrift;

Der feines foU mid] lenfen Das, loas micfj fingenb mactiet,

2{us Deinem 2(rm unb 5dio%. 3ft ^'^^ ^^ ^immcl ift.

X)onner£.tag nad? 6cm ^5. Sonntag na»^ ^rinitati*.



lOär (5ott nidii mit uns
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n)är <5ott ntd]t mit uns biefe §eit,

So foü 3srael fagen;

IDär (Sott nid^t mit uns biefe §cit,

IDir f?dtten mu^'t üev3agen.

Die fo ein armes ^äuflcin finb,

Pcradjt con fo t)iel lUenfd^enftnJ),

Die an uns [e^en Jllle.

2Iuf uns ift fo 3ornig it^r Sinn:

VOo (5ott I^ätt 6as 3ugeben,

Uerfd^lungen ijättcn fie uns Ijin

ITcit gansem £eib unb £eben;

IDir rcärn als Die ein ^lut crfäuft,

Unö über Die grofj IDaffcr läuft,

llnb mit (Betpaft oerfd^ujemmet.

Jefung: (Epangelium 5, £ucae 2J, 5—9.
Unb ba <£tlid^e fagten con bem Sempel, i)a^ er gefd^müdt tpäre »on feinen Steinen

unb Kleinoben, fprad^ (Er: (Es tpirb bie geit Eommcn, in roeld^cr bes alles, bas itjr

feljet, nid^t ein Stein auf bem anbern gelaffen roirb, ber nid^t 3erbrod^en tperbe. Sic

fragten Zkn aber unb fprad]en: lllcifter, uiann foll bas rcerben? unb xvddits ift bas

geid^en, ipann bas gefd^eljen wirb? €r aber fprad^: Seilet 3U, laffet cndi nid^t cer»

füfjren. Denn Diele voerbcn fommen in lllcinem Hamen, unb fagen, 3d| fei es, unb:

Die §eit ift tjerbeifommen. ^^olget il^nen nid^t nadj. Wenn il]r aber boren tt>erbet oon

Kriegen unb Empörungen, fo entfettet eud^ nid^t; benn fold^es mufe 3Uüor gefd^eijen;

aber bas <£nbe ift nod^ nidjt fo balb i)a.
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TXlel 37.

Du geftern uni) audi fjcute

Der Kiidje lieber £jcrr,

Dicfi fpüren Deine Seutc

(lagtQglidj i^errlidjer;

IDeil fid^ an jeöem (Sliebe

Dein treues ^er3 bctpeift

Unö uns Dein teurer triebe
Sei ^aa unb Zladit umfd^eujj-t.

Pfalm: 74.

£efung: Ejefeficl 3, 17— 21.

Du inenfd^cnfinö, 3^? t?abc bidj 3um IDädjter gefet3t über bas £jaus 2^xael; bu
foUft aus meinem ITiunbc bas IDort tjörcn, unb fie Don IHeinetruegcn ujarnen.

IDenn 3^? bem (5ottIofcn fagc: Du mu|5t bes (lobes fterben, unb bu rparneft il^n nid]t,

unb fageft es if)m nid^t, bamit fidi ber (ßottlofe r»or feinem gottlofen IDcfcn küie, auf
ta^ er Icbcnbig bleibe: fo toirb ber (Sottlofe um feiner Sünbe' u?illcn fterben; aber fein

Blut will xdi con beincr I^anb forbern. Wo bu aber ben (Sottlofen iparneft, unb er fid^

nid^ befefjret con feinem gottlofen IDefen unb IDegc, fo roirb er um feiner Sünbe u^illcn

fterben; aber bu Ijaft beine Seele errettet, Unb aienn fidj ein (Beredeter pon feiner

(Bered^tigfeit rpenbet, unb tut Böfes, fo tcerbe ^d) iljn laffcn anlaufen, i)a^ er mujj

fterben. Denn ireil iin iljn nidjt getparnet Ijaft, tpirb er um feiner Sünbe willen fterben

muffen, unb feine (Scredjtigfeit, bie er getan Ijat, ipirb nid]t angefetjen werben; aber

fein Slut will id^ r>on beinev Ejanb forbern. Wo bu aber t>m (Sercdjten warneft, ba^
er nidjt fünbigcn foll, unb er fünbiget audj nidjt, fo foll er leben, benn er l?at fid^

warnen laffen; unb bu liaft beine Seele errettet.
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2tb«n6gci>et.

Pfalm: I38,

£efung: ©ffcnbarung S. 3o^annis 4, 1—5.
I)arnadi fab x&i, unb ficbc: eine übür mar aufgetan im Pimmel; unb bie erftc

Stimme, bie icf; geboret f^atte mit mir rebcn als eine pofaune, bie fpradi: Steig fjcr,

2dl xviU. bir 3cigen, rpas nadi biefem gcfd]eben foU. Unb alfobalb irar idb im (Seift.

Unb fiebe: ein Stubl mav gefegt im fjimmel, unb auf bem Stubl fa§ €iner, unb ber

bafafe, tpar gleid] an5ufeben toie ber Stein 3'^spis unb Sarber; unb ein 2\egenbogcn
n^ar um ben Stubl, gleid] an^ufeben roie ein Smaragb. Unb um ben Stubl tparen
i)icrunb3tran3ig Stütile, unb auf bm Stübicn fagcn pierunb3roan5ig 2{eltcfte, mit ipeiBcn
Kleibern angetan, unb batten auf ibren 13äuptern gülbenc Kronen. Unb von bem
Stutjl gingen aus Sli^e Donner unb Stimmen; unb fieben ^aöeln mit ^euer brannten
cor bem Stut?I, ireldies finb bie fieben (Seifter (Sottes.

X)ie (Bottesferapi^tTTX

l'^'j^J jj jN rrrrr i rpr^jj u rrr'rr r J

m ^^^ Jj i -'J Jj. irrri' r i'- il^ =
t̂-—

r

Die (Sottcsferapbim

(Erbeben ibre Stimm,
IHäd^tig unb frob cor 3fjm.

3l?r bcilges dbor,
Doli ©Ian3 unb £iAt
Singt mit bcbecftem 2Ingefid^t:

^cilig, beilig ift (Sott,

^cilig ift (Sott, ber ß€rrc gebaotb!

Unb 3£[u Brautgemein,
Sein ^leifd^ unb Sein Gebein,
Singt fröblid^ 2Imen brein.

3br £ieb, bas bier unb brobcn tönt,

3ft: Danf fei Dem, Der uns oerföbnt.

€bre bem (Sotteslamm

2lm !Kreu3esftamm!
€bre (Sott unb bem £amm.
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^rcitag nad} 6cm ^5. Sonntag und} Crinitatis.

JITorgcngcbct.

Pfalm: 79.

ITiel. 146.

Vev^aq.e nicht, Du ^äuflein flein, dröfic bx&i nur, baß beine Sacfj

QDbfcbon bie ^einbc millens fein, 3lt (Sottes; I)em befieljl bie 2?adj,

Did; gänolid^ ju Dcrftörcn, £ay j^" Hüeinc walten.

Unb fudicn beinen Untergang, €r tpirb burd^ Seinen (Sibeon,

Dar>on bir ipirb recht angft unb bang: Den <£r roobl fennt, bir Ijclfen fdjott,

€s ujirb nici^t lange tpabren. Picf^ unb Sein IDort erljalten.

£efung: €DangeIium S. £ucae 2i, lo— 19.

Da fpract^ €r 3U ihnen: (Ein Dolf roirb ficf) erlieben über bas anbre, unb ein JJeid]

über bas anbre; unb u?erbcn gefdieben große (Erbbeben i\xn unb ipteber, teure §eit unb
Pefiilen5; aud^ u?erben Sdjredniffe unb große geiciien rom ^immel gefciieben. ilber cor

biefem aüen tperben fie bie ßänbe an cucfj legen, unb verfolgen, unb u)crben euctj über«

anta)orten in ihre Sd^ulen unb (Sefängniffe, unb cor Könige unb dürften 5ietjen um
ITteines Ttamcns tpillen. Das xv'xx eudi aber toibcrfabren 5u einem geugnis. So neljmct

nun 5u £jer3cn, ba^ ii^x n\d\t forget, tpie ibr eud] r>erantu)orten foUt. Denn 3«^ i^iU

eudj ITiunb unb iPeisbeit geben, n^eldier nicht follen iriberfpred^en mögen, nod^ ipiber«

fteben alle eure IDiberjadjer. 3^^ u>crbet aber überantuiortet u?crben pon i>cn (Eltern,

Brübern, (5efreunbten unb ^reunben; unb fie irerbcn euer (Etlidie töten. Unb ihr trcrbct

gel^affet fein ron 3ß'^erTnann um ITieines Hamens ipillen. Unb ein i7aar pon eurem
^aupt foU nid^t umfommen. Raffet eure Seelen mit (Sebulb.

ilTittagsgcbct.

Der3age nidjt, bu ßäuflein flein.

2lmen! Das tjilf, ^<£rr 3efu <I^f?rift-

Diemcil Du unfer Sdju^ljerr bift,

fjilf uns burdj Deinen ZTamcn:
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p
So ujollen wh, Deine (gemein,

Didi loben unb Dxx banfbar fein,

Unb frötjlid^ fingen. 2Imcn.

pfülm: 84.

£cfung: Z^\axa 41, 15—20.

Sieije: 3dj f^abe bid) jum fdiarfen, neuen Drefd>u?agen gemad^t, bcr §adcn bat, bap

bu follft ^crge jerbrefcf^en unb jermalmen, unb bie ^ügel tnie Spreu macben. Du foUft

fie 5erftreuen, ba^ fic ber IDinb iregfütjre, unb ber IDirbel pcrirebe. Du aber ipirft frcblid^

fein am £^(£rrn, unb loirft bid] rül^men bes Ejeiligen in 3srael. Die (Elenben unb 2Xrmen

fud)en IDaffer, unb ift nidits i>a; ibre §unge cerborret cor Dürft . 2-1 ber 3d^, ber ß€rr,

tDill fie ertjören, 3d!, ber (Sott 35raels, mill fie nid^t oerlaffen. Sonbern 3di tüill IDaffer»

flüffe auf ben ^öben öffnen unb Srunnen mitten auf ben ^elbern, unb ipiU bie IDüfte

3U IDafferfeen mad^en unb bas bürre £anb 3U IDafferquellen; 2^ ^^^ *" ^^^ VOü\tQ geben

§ebern, 2Ifa3ien, myrten unb Kiefern; 3d? tpiU auf bem (Sefilbe geben dannen, Su*en
unb Budjsbaum miteinanber, auf ba^ man fei^e unb erfenne, unb merfe unb cerftebc

3umal, i)a^ bes £?(£rrn E^anb k'^be foldies getan, unb ber ^eilige in 3srael t^abe fold^es

gefd^affen.
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2tl>eni>gebct.

Pfalm: H2.

Icfung: (Offenbarung S. 3ol?annis 19, i— lo.

I)arnacf^ f^örte id^ eine Stimme grof^er Sd^aren im E^immel, öic fprad^en: Ejallelujabl

£jeil nnb preis, <£tirc unö Kraft fei (Sott, unferm £j€rrn! Denn rpaljrtiaftig unb gerecf^i

finb Seine (Serid^te, ba§ (Er bie grofee ^ure ücrurteilet iiat, n^eld^e bic <£rbe mit iljrer

£^urerei cerberbte, unb I^at bas Slut Seiner Knedjte non if]rer Ejanb gerodjcn. Unb
fprad^en 3um anbcrn tHal: Ejallelujatj! Unb ber ^aud^ getjet auf eipiglid^. Unb bie

Dicrunb3ttian3ig 2lelteften unb bic nier Siere fielen niebcr, unb beteten an (5ott, Der auf

bcm Stutjl fa^, unb fpradjen: 2lmen, ^aUelujatj! llnb eine Stimme ging pon bem Stubl:

£obet unfern (Sott, alle Seine Kned^te, unb bie Zk^ fürd^ten, beibe. Klein unb (Srofjl

Unb idj ijörte als eine Stimme einer großen Sdjar unb als eine Stimme großer IDaffer

unb als eine Stimme ftarfer Donner, bie fprad^en: Ejallclujaij! benn ber allmädjtigc (Sott

tjat bas Heid^ eingenommen. Saffet uns freuen unb frötjUd] fein, unb 3^"^ bie (Sljrc

geben! benn bie Ejod]3eit bes £ammes ift fommcn, unb Sein IDcib fjat fid^ bereitet. Unb
es iDarb it)r gegeben, fid] an3utun mit reiner unb fd^öncr £einn)anb. (Die föftlidic

Seiniranb aber'ift bie (Sered^tigfeit ber f7ciligen.) Unb er fprad^ 3U mir: Sdjrcibe: Selia

finb Die 3um 2{bcnbmabl bcs fammcs berufen finb. Unb er fpradi 3U mir: Dies finS

ttialjrfjaftigc U?orte (Sottes. Unb id] fiel por ibn 3U feinen ^ü&cn, ii?n an3ubcten. Unb
er fpradj 3U mir: Sielte 3U, tu es nid|t! 3<i? ^i" ^^^^- ITTitfnedjt unb beiner Brübcr, bie

bas geugnis 32f" f?aben. Bete (Sott an! (Das geugnis aber 3^1" M* ^er (Seift ber

IDeisfagung.)
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(Sott tüolln t»ir toben
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(5ott tpoUn iDir loben,

Der mit eblen (5abcn

Seine Kird^, bic beiige Stabt,

^errlicfj erbauet bat,

mit (Seift unö IDorte

2lm lieblid^en ®rte,

2luf ben fcfiönen Berg gion,

2Iuf <£l^riftum, feinen Sofjn,

Da fein ?Irübfal fie cerletjcn lann,

Sonbern roädift unö blüfjt cor 3cbcrmann,

Sd^ön unö 3art

3n IDoIjIfal^rt,

3n £ieb unö in €inigfeit

§u iljrer Seligfeit.

Sdiaut i>a: rcelcbe (Saben,

^ilf unb Hat roir Ijaben:

(Sottes IDort unb Saframent,

(Ein fd]önes 2\egiment,

Sid^crc IDobnung,
(gute §ucbt unb 0rbnung,
dreue Diener, bie burdiaus

Betpabren (Sottesbaus.

3a, i)a rubt unb ipobnt Scibft unfer (Sott,

Unfer König, ber Ej€rr gebaotl^;

Der tut uns
£ieb unb (Sunft

3e^t jur gnabenreid)cn §eit

Unb bis in (Hupigfeit.
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Pfalm: 106.

Sonnabend nad^ 6cm \ö, Sonntag nadf STrinitatis.

^ 21TorgengeI>«t.

Crcuer Wäditcx Osrael
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Breuer tDäd^ter 3srael,

Des fid| freuet £etb unb SccI,

Der Dil rpei^^eft alles Seib

Deiner armen Cf^riftenl^eit,

(D Du IPäd^ter, Der Du nid^t

Sd|Iäfft nodi fdjiummerft, 5U uns rtd)t

Dein t^ilfretdjcs 2Ingcfid|t.

Sd^au: ipic grofee 2^ot unb Qual
trifft Dein Volt jet^t überall;

däglidi u)irb ber Qlrübfal mel^r:

E^ilf, ad] l^ilf! Sd|üt3 Deine £ebr!

ibir Derberben, roir cergclin,

21id]ts roir fonft cor 2Iugen fetjn,

IDo Du nidit bei uns tpirft ftelin.

Ccfung

666

: €pangeltum 5. £ucae 2i, 20—24.
XDenn il^r aber feigen tperbct 3erufalem belagert mit einem E?ecr, fo merfct, bafe

berbeifommen ift if^re Derroüftung. Sllsbann, iper in 3ubäa ift, ber flicbc auf bas
(Sebirge, unb ruer auf bem Sanbe ift, ber fomme nid^t i]inein. Denn bas finb bic (Lage

ber 2?ad]c, i>a^ erfüllet o^erbc alles u?a5 gefd^rieben ift. Wel} aber i>en Sd^tpangern unb
Säugerinnen in benfelbigen Ziagen; benn es ipirb grofee Zlot auf €rben fein unb ein



§orn über öics Dolf. llnb fie voexi>en fallen burdj bes Sd^ipertes Sd^ärfe, unb gefangen
gefüfjrt unter alle Pölfer; unb 3fi^u[<i'»2m tuirb 3ertreten nierben von ten Reiten, bis

i)a^ ber Reiben §eit erfüllet loirb.

Znittagsgcbet.

Ercuer IDäcfjter 3srael.

3efu, Der Du 3efus f^eifet,

2ns ein 3efus Ejüfe leift!

^ilf mit Deiner ftarfen E7anb!

ihenfcf^enljilf f^at fidj getpanbt.

(Eine XHauer um uns bau,

Da§ bem ^^einbe bacor grau,

Unb mit gittern fie anfd^au.

pfalm: 94.

lefung: 3efaia 37, 33—38.
Darum fpricfjt ber £j€rr alfo com Könige 3u ^tffyricn: €r foll nid^t fommen in

bicfc Stabt, unb foU aud^ feinen Pfeil bai^infd^ie^^en, unb mit feinem Sdjilbe bacor«
fommen, unb foII feinen IDall um fie fd^ütten, fonbern bcs IDegcs, bes er fommen ift, foU
er ipiebcrfetjren, bafj er in biefe Stabt nid]t fomme, fpridjt ber £j(Err. Denn 3^] tDiU

bicfc Stabt fdjüt5en, i>a^ 3<^ ^k^ austjclfe um ITteinetrüillen unb um tHcines Dieners
Daoib u)illen. Da fuf^r aus ber €ngel bes £j€rrn, unb fd^Iug im affyrifd^cn Sager
tjunbertfünfunbad]t3igtaufenb tHann. Unb iia fie fid] bes Borgens frül? aufntad^ten,

fietje: i>a lag's alles eitel tote Seid^name. Unb ber König 3U 2lffyrien, Santjerib, bradj

auf, 30g u)eg, unb feierte tpieber Ijeim, unb blieb 3U Zlinice. <£s begab fid^ aud^, ia er

anbetete im Ejaufe rcisrodjs, feines (Sottes, fdjlugen il^n feine Söl^ne, 2{brammeled} unb
Sarc3er, mit bem Sd^trert; unb fie flotten ins Sanb 2{rarat. Unb fein Soljn 2lfar»^abbon
warb König an feiner Statt.
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Pfalm: 103.

icfung: ©ffenbarung 5. 3ofjannis 16, 4—9.

Unb bcr britte (Engel go^ aus feine Schale in bie IDafferytrömc unö in bie IDaffer«

brunnen; unb es warb Slut. Unb xdi borte ben (Engel ber IDaffer fagen: £7(Err, Du bift

geredjt, Der ba ift, unb Der ba tpar, unb beilig, i)a^ Du foId|es geurtcilet tjaft; benn fie

ijaben bas Blut ber £7eiligen unb ber Propheten nergojfen, unb Blut Ijaft Du iljnen ju

trinfen gegeben; benn fie finb's toert. Unb ich borte einen anbern (Engel aus bem 2IItar

fagen: 3a» E?(Err, allmäcf^tiger (Sott, Deine (Serid^te finb ujabrbaftig unb gcrcdjt. Unb
ber eierte (Engel go^ aus feine Sd^ale in bie Sonne, unb tcarb ibm gegeben, ben UTenfdien

beiß 3u mad^en mit ^euer. Unb ben JTienfcben oarb beiß ror gro^^er £7it3e, unb läfterten

ben Ilamen (Sottes, Der IHadit bat über biefe plagen, unb taten nid]t Buße, 3l}m bie

€tjre 3U geben.

Breuer G?äd^ter 3srael.

itebftcr Sdja^, 3'^'"o"ucI, 2Inbre trauen itjrer Kraft,

Du Bcfd^üt5er meiner Seel, 3^rcm (SIM unb 2?itterfcfjaft;

(5ott mit uns in aller Zlot, Deine (Ebriften feljn auf Didj,

ZIeben uns unb in uns (Sott, Srauen Dir fid^ feftiglid^.

(Sott für uns 3u aller §eit: £a§ fie n^erben nidjt 3U Sdjanb,
?Irot3 bem, ber uns tut ein £eib! Bleib iljr f^elfer unb Beiftanb;

(Sottes Straf ift ibm bereit. Sinb fie Dir öodj 9an3 befannt!

^6. Sonntag naci> Srtnitatis.

inorgcngcbct.

Pfalm: 86. H.
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Iltel. 107.

ITJitten xoxx im feben ftnb

IHtt bcm Sob umfangen;
IDen fud^n tpir, ber ^ilfe tu,

Da^ mit <5nab erlangen?
Das bift Du, £j(2rr, 2IIIetne!

Uns reuet unfre ITtiffetat,

Die Vidi, £}<£xv, erjürnet iict

^eiliger Ej(Srre (Sott,

Ejeiliger ftarfer (Sott,

E^eiliger barmi^er3iger £?cilan&.

Du etpiger (Sott:

ia% uns nicfjt nerfinfen

3n bes bittern Sobes ZTot!

Kyrie cicifon.

initten in bem Sob anfirfjt

Uns ber £jöllen Hacijen.

IDer mill uns aus fold^er Hot
^rei unb lebig madjen?
Das tuft Du, £j(£rr, 2lIIeine.

(Es jammert Dein Sarml]er3igfeit

Unfre Sünb unb großes £eib.

^eiliger ^€rre (Sott,

£jeiliger ftarfer (Sott,

Ejeiliger barmljersiger ^eilanb,

Du etpiger (Sott:

fa§ uns nid^t Dcr3agen

Dor ber tiefen E^öUen (Slut!

Kyrie eleifon.

£cfung: €t)angelium 5. Sucae 7, U— 17.

Unb es begab fid} barnad^, ba^ (Er in eine Stabt mit Ttamen Zlain ging; unb Seiner
3ünger gingen Diel mit 3bm unb oiel Dolfs. 2lls €r aber nafje aw bas Stabtti^or fam,
fief^e: ba trug man einen Coten I^eraus, ber ein einiger Sobn ipar feiner ITiutter, unb fie

tuar eine lDitu>e; unb oiel Dolfs aus ber Stabt ging mit xiix. Unb ba fie ber l7€rr fai?,

jammerte 3^?" berfeibigen, unb fprad^ 3u il^r: IDeine nid^t! Unb trat Iiin3u, unb rüijrte

ben Sarg an; unb bie Präger ftunben. Unb (Er fprad^: 3ü"9liTi9' 3^^ ^^i^ öir, ftebe auf!
Unb ber tlote rid^tet fid) auf, unb fing an, 3U reben; unb (Er gab if^n feiner IHutter.

Unb es fam fie 2IIle eine v^urdjt an, unb priefen (Sott unb fprad^en: <£s ift ein großer
propljet unter uns aufgeftanben, unb (Sott Iiat Sein Dolf beiTnsefud^t. Unb biefe 2?ebe

Don Zk^ erfdjoU in bas gan3e jübifd^e £anb unb in alle umliegenbe £änber.

üäterftimme: 3^? loünfd^c meine feiigen Soten nid^t aufcru>edt, tpie ben 3üngling 3U Xlaxn.

Sdjon iDenn id) an fdjuperen Kranfenbetten meiner Pfarrfinber ftelje, Don benen idj
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roci§,_bafe fic XDobl fterbcn f ö n n e n , fommt es midj hart an, bie ßänbe 3um (Scbctc um
(Senefung aufsulegen. iDer bem Sobe fo nabe ift, fo balb überipunben baben fönnte, fo

balb babeim fein bei bem f^^rrn unb Seinen ßeiligen, fd^eint mir feine IDobltat 5U

erfaljren, trenn er umfeljren unb genefen u)iebcr eintreten muy ins eitle £cben, un'.

bermaleins todi rpieber 3U franfen unb 5U fterben. Unb idi foUtc, rpeil mein £jer3 jid^

[ef^nt unb gerne bei iien 2lbgefcfitebenen roäre, toic fonft, jie rpieberaufertrecft I^abcn, aus
bem üriumpli in ben Streit 3urüc!gejteIIt lüiffen n^oUen, ipo fie bie Krone, n^eld^e fie fcbon
baben, upieber perlieren fönnten! Pas fei ferne. — €ins alleine ift es, ir>as id^ forgc
unb begetjre: t>a^ tpir nur 2tUe bie Stunbe eines guten Eobes finben. Dann ift bas
Uebrigc alles gut.

'

töfjc.

£eitu)ort 3um Sobgefang: Der £}(£xv fprad? 3U ber XDitrre:

HJetne nidjt! Ejallelujal?

!

(Sebet: 2IIImädjtigcr (Sott, ein £7€rr über Sob unb £ebcn, Der Du uns täglid] Bcifpiele bcr

Sterblid^feit rorftelleft: Ijilf, bafj xvh foldie mit diriftlid^en 2Iugen anfet>en unb uns
unferes (Snbes erinnern, audi Deiner allmäditigcn Stimme, bie uns ipieber lebenbia

mad]en toirb, Don Ber3en tröften, ba^ xvxx alfo burdi üob unb geben 3u Dir bringen
unb eroig bei Dir fein unb bleiben; um Deines lieben Sot^nes 3^1" €f?rifti, unferes
£j(£rrn rpiüen.

Znittagsgcbct.

mitten roir im £eben.

initten in ber £jöllen 2lngft

Unfre Sünb uns treiben.

Wo foUen voxx benn flieben liin.

Da xvix mögen bleiben?

§u Dir, ß€rr Cbrift, 2IIIcine!

Dergoffen ift Dein teures Slut,

Das gnug für bie Sünbc tut.
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i^eiliger ^€rrc (Sott,

^eiliger ftarfer (Sott,

BetUger bannbcr3iger Ejetlanö,

Du eiDiger (Sott:

Sag uns nidjt entfallen

Don bes redeten (Slaubens (Eroft!

Kyrie eleifon.

pfdm: U9, 81—128.

Ccfung: ^tob 5, n— 26.

Siebe: feiig ift ber Ifienfch, ben (Sott ftrafet; barum roeigre bid| ber güdjtigung bes

2lllmäd)tigen nicbt. Denn €r t»erlet3et, unb uerbinbet; (Er scrfcblägt, unb Seine £^anb
fjeilet. 2lus fedis Srübfalen u?irb (Er bid) erretten, unb in ber fiebenten roirb bid) fein

Hebel rubren, jn ber üeurung irirb €r bid) com dob erlöfen unb im Kriege oon bes

Sdjroertes ^anb. €r n?irb bidi cerbergen ror ber (Seidel ber gunge, ba^ bu bid) nidjt

fürd)tcft Dor bem Derberben, nienn es fommt. 3^" Derberben unb Ejunger roirft bu iad)en,

unb bid] Dor ben irilben üieren im £anbe nid)t fürd)ten; fonbern bein Bunb rpirb fein

mit i)en Steinen auf bem ^elbe, unb bie tpilben Süere auf bem £anbc toerben ^rieben
mit bir Ijalten; unb ruirft erfabren, ba^ beine Ejütte ^rieben bat; unb roirft beine

Beljaufung cerforgen, unb nid)ts Dcrmiffen; unb roirft erfal^ren, i>a^ beines Samens
ipirb Diel ujcrben unb beine IIad)fommen tt>ie bas (Sras auf €rben; unb u?irft im 2Ilter

3u (Srab fommen, rnie (Sarben eingeführt tperben 3U feiner §eit.

(Sebet: 2ldj £?€rr (Sott, von bitten Did^: la^ uns Deine (Snabe ftets Dorgel^en unb nadi-

folgen, auf i>a^ wir allerocge 3U guten IDerfen gefliffen fein mögen; burd) . . .

2JI>cn6g«I>et.

pfalm: uo. lU.

Scfung: Brief S. Pauli an bie €pbefer 3, 13—21.

Darum bitte id], ba^ ibr nidit mübe ujerbet um meiner Srübfale roillen, bie id^

67\



für eudj leibc, meldie eucf^ eine (Sfjre finb. Derbalbcn beuge tdj meine Kniec cor Dem
Dater unfers ß€rrn jefu dbrifti, Der ber redete Dater ift über 21IIes voas i>a Kinbcr
beißet im ßimmel unb auf €rben, ia^ €r eudj Kraft gebe nadi bem 2lcid^tum Seiner
^errlicfifeit, ftarf 5U inerben burcf^ Seinen (Seift an bem inrpenbigen ITtenfäjen, baj,-

(übriftus tpoljne burdj ben (Slauben in euren E^erjen, unb ibr burcfj bie Siebe eingeipur5elt

unb gegrünbet toerbct, auf ba^ ibr begreifen mögct mit allen Ejeiligen, roclcbes ba fei bie

Sreite unb bie £änge unb bie Eiefe unb bie i^öbe; aud^ erfennen bie £iebe Cbrifti, bie

bodi alle (Erfenntnis übertrifft, auf baJ5 ibr erfüllet nierbet mit allerlei (Sottesfülle. Dem
aber, Der überfcbrnenglicb tun fann über alles bas roir bitten ober rcrfteljen, nadi ber

Kraft, bie ba in uns toirfct. Dem fei (Ebre in ber (Semeine, bie in Cbrifto 3ßfii if^ 3^
aücr §cit, uon <£a)igfeit 3U €njigfeit! 2Imen.

Sei, fj€rr

Sex, £jerr, mit unferm Bunbc,
ia^ uns Icudjten als ein £idjt.

Das bu in ber Slbenbftunbe

2Iuf bem Seud^ter 3ugerid^t.

Unfer IDiUe
Bleibe ftille,

Unfer lUunb unb ^anb Doüenbe
Die (Sefdjäfte beiner £7änbe.

Uns tüirb nod| mand^ Stünbicin fd)Iagen;

So ber £jerr ipill: immer ber!

3efu Sdjmadi ift leidet 3U tragen,

Selbftgemadite trägt fidj fd^iocr.

EDir finb Cbriftcn,

Die fidj ruften

Hlit bem ^(Errn ber ^crrlidjfeitcn

Dort 3u prangen, tjier 3U ftreitcn.

icitiport 3um iobgefang: €s ift ein großer proptjet unter uns aufgeftanben,

Unb (Sott bat Sein Dolf ljeimgefud)t.

(Sehet: Deine Kirdjc, E^cErr, möge unaufbörlid^es (Erbarmen läutern unb leiten; unb roeil

fic obnc Did^ nid^t ipobl befleißen fann, fo leite Du fie ftcts burd^ Deine (Snabe; burdj . .

.
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JlTontag nadf bam \6. Sonntag nad> Crinitatis.

Pfalm: 21.

Xvivdq bIo§c5 (Sebäd^tnis

ZHorgcngebcf.

,^h^!ippJ.|J'j-^^ rV ff g ; , j;
Ä̂
fe-a'^pPF

i' J-' i-- i'p i'-

^ p
p- p £.^ p r I

' V ? ; r ? ,i r ? : ^r f^
Durdi blofees (Sebaditnis Dein, 3^1^, genießen,

Kann Sinnen unb Ber5cn rote 5onig burdifüb'en;

IDillft aber Du Selber Did] bei uns befinden,

ITluß alles — gefd)tDeige Ser Bönig — nerfdiroinöen.

JTtan finget nidits Sdiöners in bimmlifdien dbören,
Ulan fann audi auf iSröen nidits Sieblidiers boren;

So ift aud^ im Denfen nidits Süfjres 3U loben

2lls 2>^iu5, bic (Sabe Des Daters oon oben.

® 3efu, Du Boffnung Des, ber fidi befebret,

IDie bift Du fo milbe, roenn man Did] begebret!

IDie bift Du fo gütig im Sudjen ber Slinben,

IDie tpirft Du benn beif3en, rr>enn man Did> roirb finben!

Didj fud) id| im Bette bes Iladits bis am IHorgcn,

IDenn idi midi im §immer bes l7er5ens Dcrborgcn.

So Ijeimiidj als öffentlidi unter bem Raufen
Siebt man mid] cor £iebe Dir, 3efu, nad)laufen.
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iefung: (EDartgelium 5. ITlattbäi U, 25—30.

§u berfeibigen §cit antiportete jefus unb fprad): 3"^? prcife X^idl» Dater un6 £i€ir

öes Ejimmels unD ber i£vöe, baij Du folcbes ben EDeifert unb Klugen rerborgen baft, un^
f^aft es bcn Unmünbigen offenbaret. 2'^> Pater; benn es ift alfo iDoblgefällig getrefen

por Dir. 2IUe Dinge finb llTir übergeben ron JlTeinem Dater. Unb Iliemanb fennet ben

5okn, benn nur ber Dater; unb Tliemanb fennet ben Datcr, benn nur ber Sobn, unC"

wem es ber Sobn will offenbaren. Kommt ber 3U tTtir Tille, bxe ibr mübfelig unb
belaben feib, 3^? ifiU ^ud^ erquiden. Tiefimct auf eucb llTein 3°'^' "^tb lernet ron ITiir;

benn 3* ^^^ fanftmütig unb pon £7cr5cn bemütig; fo n^erbet ibr Kubc finben für eure

Seelen. Denn IHein 3od? M'^ f^^^^ft, unb Illeinc £aft ift leidet.

(gebet: £ieber Dater im ^immel, Du unllft unfer Beten erljören, barum fommcn toir cor

Dein beiliges llngefiAt. Unfer Derlangen ftebt na&> Dir unb Deiner bciligen Siebe.

JDir febnen uns nadi Deiner (Scmcinfd)aft unb nad^ ber ,5üIIe Deiner ßcrrlidifett.

Unb alles, was wir begefiren, ipillft Du uns geben; ja, über Bitten unb Derftcbcn rpillft

Du unfre Seelen reidi madien burdi bas (EintDobnen 3^^111 *£brifti, Der unfer Seben ift.

So fomm benn, ^(£rr 3^1"' burdj ben (Blauben in unfer ßer5. IDobne unb tbrone in

uns, i>a^ wn alie3eit Deine beilige 2"iäbe füblen. (Erfülle uns mit ber Kraft Deiner

fiebe, i>a^ mir immer fefter unb tiefer in Deiner (Snabc tDur5eIn unb in Deinem
Sterben unb 2Iuferfteben gcgrünbet roerbcn. Baue Dir in ^eiligfeit Deine (Semeinbo

auf €rben, ba]^ fie Dieb unb ben Dater im Bimmel rübme cbrc unb preife in geit unb
€ipigfeit. ^

jnittagsgcbet.

Durdi bloßes (Sebäditnis.

So bleib benn, mein Siebfter, ror meinem (5efidite;

<£rleud^te mid^ 21rmen mit bimmlifdiem £id)te.

(Treib ferne bas Dunfel com (Seift unb com IDiüen,

midi ficinc IPelt lieblid] mit fidjte 3U füllen.
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pfalm: 27.

l'efung: l.Sucf^ tTtofc 12, ^—9.

Da 30g 2lbram aus, tote ber JiiErr 3U ibm gejagt batte, unb £ot 30g mit ihm. 2Ibram

aber rvat fünfunbfieberijig 2<^hje alt, i)a er aus ßarart 30g. Jllfo nabm 21bram fein

tDcib Sarai unb £ot, feines Srubers Sobn, mit aller ibrer Cjabe, bie fie gernonnen

batten, unb bie Seelen, bie fie ermorbcn batten in 5aran; unb 3ogen aus, 3U reifen in

bas £anb Kanaan. Unb als fie fommen traren in basfelbige £anb, 30g 2Ibram bur*
bis an bie Stätte Sid]em unb an ben Ejain lltore; es ipobneten aber 3U ber §eit bie

Kananiter im tanix^. Da erfcbien ber ß(£rr 21bram, unb fpradi: Deinem Samen roill

3d^ bies £anb geben. Ilnb er baute bafel'bft bem ^€rrn einen 2ütar, Der ibm erfd^ienen

rcar. Darnad] brach er auf von bannen an einen 5erg, ber lag gegen IHorgen ber Stabt

Setb=(£l, unb richtete feine Ejütte auf, i>a^ er Betb=(£I gegen 2lbenb unb 2li gegen

morgen batte; unb baute bafelbjt bem ß€rrn einen 2litar, unb prebigte con bem Zlamen

bes ^(Hrrn. Darnach TPicf^ 2lbxam ferner, unb 30g aus ins ITtittagslanb.

pfalm: 6,

fefung: Brief an bie fjebräer 12, 1,8—24.

Denn ibr feib nid)t fommen 3U bem Berge, ben man anrühren fonnte, unb mit

^euer brannte, nocfj 3u bem Dunfel unb ^inftcrnis unb Ungenjitter, noch 3U bem ^aU
ber pofaune unb 3ur Stimme ber IDorte, tpelcher ficf] roeigerten Die fie börcten, t>a\i

itjnen bas IDort ja nid]t gefagt mürbe; benn fie mod)ten"s nid^t ertragen tpas ba gefagt

tparb: „Unb ipenn ein Eier ben Berg anrühret, foU es gefteiniget ober mit einem

(Befd^ofe erfdioffen n?crben"; unb alfo erfd^rerflicl^ n?ar bas Sefid^t, i>a\i IHofes fprad^:

3d^ bin erfdiroden, unb gittere. Sonbern ihr feib fommen 3U bem Berge §ion unb 3U

ber Stabt bes lebenbigen (Sottes, bem himmlif*en 3erufalem, unb 3U ber menge cicler

taufenb <£ngel, unb 3U ber (Semeine ber (Erftaebornen, bie im ^immel angefdirieben finb,

unb 3U (5ott, bem Äid^ter über 2Ille, unb 3U 'ben (5eiftern ber coUenbeten (Beredeten, unb
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3u bem XTuttler bes neuen Seftaments, Z^)u, unb ju bem Blut ber Bcfprengung, ia-
ha beffer rebet benn 2tbels.

Durch blob'es (5ebäcbtnis.

Unb gebft Du, fo fomm todi and) n?ieber 5ur Seelen,

£a§ leud^ten bic IDabrbeit obn alles Derbeblen:

So tDtrb fidi bas €tllc ber IDelt ron mir trennen,

3* vocri>e por £iebe beginnen 3u brennen.

Kommt Seelen, fommt alle, lernt 3ei'um erfennen,

Beginnet ror £iebe mit mir 3U entbrennen;

Kommt, Iai,-t uns 3bn fucben mit <£ifer auf »Erben,

Damit irir im Sudjen nodj brünftiger irerben.

Dienstag nac^ 6cnt ^6. Sonntag nad} Cnnitatis.

2Tlorgengcbct.

Pfalm: 35.

Vflel 70.

ß(£rr unfer (Sott, laj^ nidit 5U Sdianben tperben llnb fd-taff uns Beiftanb ipiber unfrc ^cinbc:

Die, fo in ibren 21öten unb Bcfditperben IPenn Du ein IPort fpridift, werben fic balb

Sei Sag unb 21adit auf Deine (Süte hoffen, [^freunbc.

Unb 3u Dir rufen. Sie muffen tDebr unb IDaffen niebcrlegcn,

Kein (5lieb meljr regen.

tHadie 3U Sdianben 2lIIe, bic Dtdj Ijaffen,

Die fidi allein auf ihre ttladit cerlaffen; IDir haben 21icmanb, bem u>ir uns certrauctt;

21* fehre Didi mit (Snaben 3u uns 2Irmcn, Dergebens ifts, auf llleufdienhilfc bauen.

£aß Did]s erbarmen! lllir Dir tpir uiollen Jlaten tun unb fämpfett.

Die (^einbe bämpfcn.
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£c[ung: €DangcIium 5. fucae {7, 55—57.
EDer t»a fud^et, feine Seele ju erf^alten, bei: wiri> fie üerltcren; unfi rpcr fic üerlieren

tDtrb, ber tpirb ihr 3um $eben belfert. 3cf] faae eudi: jn berfelbigen 2Tad|t toerben

grpeen auf (Einem Seite liegen; (Einer loirb angenommen, ber 2tnbre loirb cerlaffen

roerben. §tt»o u)crben mabicn miteinanber; €ine rpirb angenommen, bie 2{nberc tpirb

cerlaffen irerben. groeen iperben auf bem ^elbe fein; (Einer tpirb angenommen, ber

2Inbre roirb cerlaffen werben. Unb fie anttporteten unb fpracf^en 3U 3bm: £?(£rr, wo?
(£x aber fprad^ 3u ibnen: Wo bas 2Ias ift, i}a fammeln ficf^ aud] bie 21bler.

ß€rr, unfcr (Sott.

Du bift ber Cjelb, Der fie fann untertreten

Unb bas bebrängte fleinc fjäuflein retten.

IDir traun aud] Did^, wiv fduein in "Sefu rtamcn:

^tlf fjelfer! 2Imen.

Pfalm: 40.

£cfung: 2. Budj ber Ct|ronifa 15, l— 7.

Unb auf Slfarja, ben Sobn ®bebs, fam ber (Seift (Sottes. Der ging binaus 2Ifa

entgegen, unb fprad^ 5u ihm: fjöret mir ju, 2Ifa unb gan3 3uba unb Benjamin. Der
E?(Err ift mit eud|, rceil ibr mit 3Iim feib; unb rr>enn ibr 3^1^ fudit, unrb *£r Sicf^ r>on

eud^ finben laffen; roerbet it^r aber 3^it oerlaffen, fo wirb (Er eud] aud^ Derlaffen. i£s

tDerben aber ciel Clage fein in 3-'^^icU baf, fein rechter (Sott, fein pricfter, ber i>a lehret,

unb fein (Sefet3 fein tpirb. Unb wenn fic ficf] befebren in ii^rer Hot 3u bem f^^Errn, bem
(Sott 3sraels, nni> roerben 2>^}n fuci^en, fo unrb (Er Sidi finben laffen. §u ber §cit

iDtrb's nxdit woiil gehen Dem, ber aus unb ein gcf^et. Denn es merben grofje (Sctümmel

fein über 2UIe, bie auf €rben tuohnen. Denn ein Dolf roirb bas anbre 3erfd^Iagen, unb
eine Stabt bie anbre; benn (Sott tpirb fie erfdiretfen mit allerlei 2(ngft. 2^x aber feib

getroft, unb tut eure ßänbe nid^t ab; benn euer IDerf bat feinen £ohn.

pfalm: 125.



fefuna: 2lpoftcl9efdjtd)te 19, 1—12.
(£s gefchab aber, i>a 2IpoIIos ju Korintfj xvav, i>a% Paulus burd^roanbelte btc obern

£äni)er, unt» fam gen €fbcfus, unb fanb etliche 3ünaer; ^u benen fprad? er: ßabt ibr

ben I?etligen (Seift empfangen, ba ibr gläubig roorben fcib? Sie fpracbcn 3U ibm: tDir
iiaben auch nie gebort, ob ein beiliger (Seift fei. Unb er fprad? 3U ibnen: IDorauf feib

iljr benn getauft? Sie fpracben: 2tuf 30'^'innes' Saufe, paulus aber fprad^: 3o^'3""C5
bat getauft mit ber Saufe bcr Bu^e, unb fagtc bem Pol!, i>a^ fie foUten glauben an
"Den, Der nadi ibm fommen follte, bas ift: an 3efuiTi' ^^\y i^^r (Cbriftus fei. Da fie bas
böreten, liefen fie ficfi taufen auf bcn llamen bes ßi£rrn 3ei'u. Uni> i>a Paulus bic

dt'dni>e auf fie legte, fam ber beilige (Seift auf fie, unb rebeten mit §ungen, unb n)eis=

fageten. llnb aller ber IHänner tparen bei 3rpölfen. <£r ging aber in bie Sdiule, unb
prebigte frei brei ütonate lang, lebrte unb berebete fie ron bem 'Reidi (Sottes. Da aber
(Etlidie Derftodt traren, unb nid|t glaubten, unb übel rebeten ron bem IDegc cor ber

IHenge, wxd) er Don ibnen, unb fonberte ab bie 3ü"g£r' unb rebete täglid^ in ber Sdiule
(Eines, ber tiieg Svrannus. Unb basfelbige gefd]ab 3n>ei ZS<^^.'<^^ lanq., alfo i>a^ 2Ille, bie

in 2Ifien toobnetcn, bas IDort bes E^firrn 3*^1 " böreten, beibe: 3uben unb (Sried^en.

Unb (Sott tDirfte nid]t geringe Säten burdi bie i^änbe bes paulus, alfo i>a^ fie audj

Don feiner f7aut bie Sdirpeifjtüd^lein unb Binben über bie Kranfen I^ielten, unb bie

Seudjen ton ibnen roidien, unb bic böfen (Seifter oon ibnen ausfuljren.

f^ier legt fid», unter Deiner Ejut,

Die gegenipärtige (Semeine,

Unb tpas auf gleidien (Srunbc rubt

Don apoftolifdiem (Sefteine,

XDo 3efus dbriftus (Ecfftcin ift,

^ier legt fie fid^ 3U Deinen {jfüfecn;

Unb tpeil Du unfer 2lIIcs bift,

IDirft Du uns aud) rollenben muffen.
2ludi rperb, infonberl^eit 3U biefer (Snabcn3eit,

Der Deinen fjer3ensipunfd) erl^öret:

Dafj unfer Keiner fei, ber (Slauben oline Sreu
678 Unb ol]nc (Slauben (frommfein lelirct.



Quatcmbcr-inittiDoc^ nadb 6cm \6. Sonntag nad) ^rinitatis.

lITorgcngcbct.

pfalm: 6. 32. 38.

Ix
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B<Err, tdj babe miggcbanbelt,

3a, mxd| brüdt öer Sünbert Saft;

3dj bin rticfjt ben tDeg gctpanbelt.

Den Du mir ge3ciget tjajt,

Unb jct3t rooUt id^ gern aus Scfjredcn

ITlidj Dor Deinem §orn oerftedcn.

Drum xdi mu§ es mir bcfennen:

i^€rr, irf; babc mißgctan;

Darf mid^ nid^t Dein Kinb mcljr nennen,

2ldi nimm mid] 5U (Bnaben an;

!£a§ bie ITcenge meiner Sünben
Deinen §orn nid^t gar cnt3ünben.

I

£cfung: (Eoangelium 5. ITiattliäi U, Iß— 2^^.

tDem foU 3d) aber bies (5efd^ledit rcrgletd^en? <£s ift ben Kinblein gleidj, bie an
bem trtarft fit3en, unb rufen gegen ibre (5efeilen unb fpred^en: EDir baben eud^ gepfiffen,

unb ibr solltet nidjt tan5en; roir baben eud) geflaget, unb ibr rooEtet nid|t iceinen.

3ot!annes ift fommcn, afj nid)t, unb tranf nidjt, fo fagen fie: (Er bat ben Ceufel. Des
inenfd)en Sobn ift fommen, iffet unb trinfet, fo fagen fie: Siebe, ipie ift ber IHenfdi

ein <^reffcr unb ein lüeinfäufer, ber göUner unb ber Sünber (Sefelle! Unb bie XDeist^eit

mu§ fid) red^tfertigen laffen pon ibren Kinbern. Da fing (£r an, bie Stäbte 3U fd^elten,

in rceld(en am meiften Seiner üaten gefdiebcn waren, unb battcn fid^ bod? nidit gebeffert:

IPel^e bir, Cf^orasin! rceb bir, Setl^faibal EDären foldie (Taten 3U (lyrus unb Sibon

gefdjelicn, als bei eud| gcfd^eben finb, fie bätten nor geiten im SatJ unb in ber 2Ifdje

Bufee getan. Dod^ 3^1 f^S^ eud^: <£s mirb Syrus unb Sibon erträglidjer gelten am
jüngften (Seridjte benn bir.

Die Sitanet.
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XHel. 68.

Dor <Srid]t, P(£vr 3efu, jteb xd] fjtcr,

Beug in Iiemut mcins £7er5ens Knie,
Uni) feuf5e mit IPebflagen:
rtlcin gro[5s Sünb unö Uliffetat

mich perflagt unö teröammet l}at,

Vod} xvxü xdi nicf^t r>er5agen.

f7(£rr 3eiu (Ebrift, Dein Blut allein

I]-iad]t mid] non allen Sünben rein,

IDeil id] fcjt glaube, unC» babei

3m Cjer^en habe rpai^ve 2\eu.

Ej*£rr pefu '^brijt, öes banf id] Dir;
3d? öJtU mid^ beffern, hilf Du mir.

pfalm: 5i.

£efung: 2. Bud^ öer Cf^ronifa 7, U—22.

2(Ifo DoUenbete Salomo bas ßaus bes f7<£rrn unb bas £7aus bes Königs unb alles,

mas in fein £7615 fommen umr, ju madien im l^aufe bes l7(£rrn unb in feinem £7aufc,

glürffeliglidi. Hnö ber l)<£rx erfdnen Salomo bes llad^ts, unb fpradj 3U ibm: 3d^ l^abe

bein (Sehet erhöret, unb biefe Stätte lllir ermäblet 3um ©pferbaufe. Sietje: u^enn 3d^
ben ^immel 3ufd^Iie^^e, bajj es nid^t regnet, ober beifje bie Ejeufd|retfen bas iJanb freffen,

ober laffe eine peflilen3 unter ITicin Dolf fommen, unb llicin Vo\f )\di bcmütigt, bas
nad^ ITteinem 21amen genannt ift, bafj fie beten, unb lllein 2(ngefid]t fud]en, unb fid^ pon
iljren böfen IDegen bc'fcliren werben: fo nnll 3*^^ '^'"'^ ßimmel frören, unb il^rc Sünbe
pergeben, unb xl]x iaxxi) lieilen. So follen nun lllcine 2Iugen offen fein, unb llleinc

(Dbrcn aufmerfen aufs (Sehet an biefer Stätte. So iiab 3<^1 Tiun bies E^aus erujäijlet

unb gef^eiliget, ^a^ ITTein ITame bafelbft fein foll eu?iglid], unb llleinc 2lugen unb
inein ^er3 foU bafein allctpegc. Xlnb fo bu unrft por illir manbeln, loic bein Dater
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Dami) getran&elt ift, bafj t>n tuft alles, was 2>^^ bicb bcifjc, un6 bältft lUcirtc (Scbote

unb 2ted]te: So ipill ~\d? ben Stubl bcines Königrcid-is bejtätigen, wie 3* llTid-» beinern

Dater Pacib Dcrbunben babe, unb gefagt: <£s foU bir nid]t gebred^en an einem llTann,

ber über 3srjcl ^err fei. IDerbet ibr eud^ aber umfebren, unb ITieine 2^ed]te unb (Se=

böte, bic jd] eud) rorgclegt tiabe, rcrlaffcn, unb bingeben, unb anbern (Söttevn bienen,

unb fie anbeten, fo werbe 3d? fie ausujurjeln aus llTeincm £anbe, bas 3^! i^nen

gegeben bßbc; unb bies Ejaus, bas 3^1 ITleinem Flamen gebeiliget bßbe, u^erbe 3^^ f^n

Utcinem ^Ingcfid^t u^erfen, unb loerbe es 3um Sprid^tport niad^en unb jur ^fabel unter

allen Dölfern. llnb cor biefem Raus, bas bas böd^fie geu^efen ift, nierben fidi entfct3en

2lUe, bie rorübergcben, unb fagen: IDarum bat ber ß€rr mit biefem £anbe unb biefcm

Ejaufe alfo cerfabrcn? So mirb man fagen: Darum ba^ fie ben fj€rrn, ibrcr Däter

(Sott, nerlaffen babcn, Der fie aus 21egvptenlanb gefübret bat, unb traben fid^ an anbre

(5ötter gebänget, unb fie angebetet, unb ibnen gebienct; barum bat CEr all bies Unglücf

über fie gcbrad^t.

2Ibcn6g«6cf.

Pfalm: I02. I30. Hö.

fefung: Brief an bie ßebräcr 12, 12— 17.

Darum riditet lieber auf bie läffigen Bänbc unb bie müben Kntcc. Unb tut gctpiffe

Srttte mit euren ^üfjen, baf, nidit 3cmanb ftraudiele rrie ein Sabmer, fonbcrn oiclmebr

gefunb rcerbe. 3*^9"^^ nadi bem ^rieben gegen 3e^e'^nT^nn unb ber ßeiligung, obne u^cldic

UJtrb niemanb i>en fjcErrn feben, unb fcbet brauf, baf, nidit 3e^>ii^'^ (Sottes (Snabe

cerfäume; bafj nid)t etuia eine bittre lDur5e! aufuiadifc, unb Unfrieben anridite, unb
Diele burdi bicfelbige rerunreiniget rperben; bafj nidit 3finanb fei ein Purer ober ein

(5ottIofer roic <£fau, ber um (Einer Speife tpillcn feine (Erftgeburt rerfaufte. IDiffet aber,

t)a^ er bernadi, ba er bcn Segen ererben uioUtc, reruiorfcn a\irb; benn er fanb feinen

2?aum 3ur Buge, ujietDolil er fie mit Sbränen fud^te.
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mci. U4.

© frommer unb getreuer (5ott,

3cb bab gcbrod]cn Dein (Sebot,

Unb feljr gefünbigt ipibcr Vidi:

Das tft mir leib unb reuet midj.

IDeil aber Du, o gnäbger (5ott,

IXidit t:aft (Sefalln an meinem Cob,
Unb ift Dein ber^Iid^es Begel^rn,

Da^^ id] mid? foll 3u Dir befei|rn:

JTuf bies IDort, lieber Dater fromm,
3dj armer Sünber 3U Dir fomm,
Unb bitt Vidi burd^ ben bittern a:o6

Unb beilige fünf IDunben rot

Deins lieben Seltnes 3efu Cf^rift,

Der mir 3U gut IlTenfd^ ir>orben ift:

£a§ Deine (ßnab unb (Sütigfeit

rnef^r gelten, benn (Sercdjtigfeit.

Donnerstag nadf 6cm ^6. Sonntag nadf Crinitatis.

Pfalm: 62.

Znorgcngcbct.

IHel. 171.

gion, gib bidi nur 3ufrieben,

§ott ift nodj bei bir barin;

Du bift nidjt ron ^km gefd^ieben,

(Er bat einen Daterfinn.

IDenn €r ftraft, fo liebt €r aud^.

Dies ift Sein beliebter Braudj.
gion, lerne bies bebenfcn;

IDarum millft bu bid] fo fränfen?

Berg unb pfeifen möd^ten it>eid|en,

®b fie nod^ fo fefte fteljn;

3a bie gan3e IDelt besgleidjen

lllöd^te gar audi untergeljn;

Dennod^ t^at es feine 2Tot

3n bem Seben unb im Sob;
§ion, bu fannft bodj nidjt roanfcn

2^us bes Bunbesgottes Sdjranfen.

fefung: ^oangelium 5. DTattf^äi 12, 22—28,
Da warb ein Befeffener 3U 2k^ gebradjt, ber vrar blinb unb ftumm; unb (£r tieiltc

if|n, alfo bafj ber Biinbe unb Stumme beibes: robete unb fab. Unb alles Dolf entfette

\idi, unb fprad): 3ft Diefer nid]t Daoibs Sof]n? 2lber bie pliarifäer, ba fie es Ijöretcn,
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fpradjen fie: (Er treibt bieSeufcI nid^t anbers aus bcnn burcfj 'Beelzebub, ber Seufel 0berftett.

3efus rernaf^m aber if^rc (Sebanfen, unb fprad] 3U il^nen: (Ein jcgiicf} Keid^, fo es mit
itjm felbjt urteins ruirb, bas wirb irüfte; unb eine jeglid^e Stabt ober Ejaus, fo es mit
iljm felbft uncins ipirb, mag"s nid]t beftcf]en. So benn ein Satan ben anbern austreibt,

fo muJ5 er mit ihm felbft uneins fein: n?ie mag benn fein Hcid] befteben? So 3<^ aber

bie Scufel burd^ Seel3ebub austreibe, burd^ ipen treiben fie eure Kinber aus? Darum
u^crben fie eure JJidjter fein. So 3d] aber bie üeufcl burcb ben (Seift (ßottes austreibe,

fo ift ja bas Heid] (Sottcs 3U cud] fommen.

mittagsgebef.

§ion, gib bid^ nur sufrieben.

Dräut man bir mit Sd^mad^ unb Banben,
trtit bem üob unb Ejerseleib:

(Et, bu u)irft bod^ nid^t 3U Sd^anben,

Dcnf nur an bie (En)ig!eit.

Sei nur fröijlidj u)ot|Igemut,

Denn ber £j<£rr ifts, Der es tut.

gion, (Sott voixb bidi fd^on ftärfcn;

Diefes mufjt bu eben merfen.

pfalm: 75.

Sefung: l.Budj ber Könige \7, I?—2^.

Unb nad^ bicfen (Sefd^id^ten o^arb bes IDeibes, feiner ^ausmirtin, Soi^n franf, unb

feine Kranftieit u^ar fo febr bart, i>a^ fein ©bem mehr in ibm blieb. Unb fie fprad^ 3U

(Elia: IPas t^ab id] mit bir 3U fd^affen, bu lUann (Sottes? Du bift 3U mir i^ereinfommen,

baf5 meiner lUiffetat gebadet, unb mein Sobn getötet mürbe. (Er fprad^ 5U if^r: (Sib mir

i^er beinen Soi^n. Unb er nabm xlin con ihrem Sd^ofj, unb ging l]inauf auf ben Söller,

iia er mobnte, unb legte ihn auf fein Bette, unb rief i>en fiCErrn an unb fprad^: ^€rr,

mein (Sott, i^aft Du aud^ ber IPitme, bei ber id^ ein (Saft bin, fo übel getan, ia^ Du iijren

Sotjn töteft? Unb er mafj fid^ über bem Kinbe breimaL unb rief ben Ej€rrn an unb
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fprad^: ^€rr, mein (Sott, la^ öie Seele biefes Kinbes tpieber 3U ihm fommen. Unö ber

^<£rr erhörte bie Stimme €Iias; unb bie Seele bes Kinbes fam roieber 3U ihm, unb es

iparb lebenbia. Unb ^£lia nahm bas Kinb, unb brachte es hinab com Söller ins ßaus,
unb gab's feiner Huitter, unb fpradi: Siehe i>^, betn Sohn lebt, llnb bas EDeib fprad^

3U €lia: liun erfenne i&i, i>ci\^ bu ein lllann (Sottes bift, unb bes Ej^Errn IDort in

beinem HTunbe ift lDal?rl}eit.

2tbcn6gct»ct.

Pfalm: 70.

£efung: I.Brief S. 3'?l?'-''^nis 0, 6—12.
IDer in y.'^m bleibet, ber fünbiget nicfit; iper ba fünbiget, ber hat 31?" nid^t gefelicn,

nodi crfannt. Kinblein, laffet eud] Tiiemanb Derführen. IDer redit tut, ber ift geredit,

gleid)U'ie <£r gered>t ift. IDer Sünbe tut, ber ift com Seufel; i>enn ber (Teufel fünbiget

Don Einfang. Ja^u ift erfd^iencn ber Sohn (Sottes, i>a^ ^£r bie IDerfe bes üeufels 3erftöre.

IDer aus (Sott geboren ift, ber tut nidit Sünbe, benn fein Same bleibet bei ihm; unb
fann nid]t fünbigen, benn er ift oon (Sott geboren. Haran tcirb's offenbar, ipeld^e bie

Kinber (Sottes unb bie Kinber bes Seufels finb. IDer nid^t red]t tut, ber ift nid^t ron
(Sott, unb iper nidit feinen Bruber lieb hat. Penn bas ift bie Botfdiaft, bie ihr gehöret

habt ron 2lnfang: ba^ wh uns untercinanber lieben follen. llxdit wk Kain, ber ron

bem 21rgen war, unb erwürgte feinen Bruber. Unb umrum ermürgte er ihn? Dafe feine

EDcrfe böfe roaren, unb feines Brubers geredit.

§ion, gib bid) nur 3ufriebcn.

^reue bidi, nun ift bas <£nbe ßallelujah! Ileine IDonnc,

Unb ber ilbcnb fchon herbei; fiebcs §ion, n^irb nun groß;

(Sib bid) nur in (Sottes i^änbe, Penn bie fd^öne (Snabenfonne
Der bid) nun unU mad^en frei. Zlimmt bid) red)t in ihren Sd)o&,

^üx bie (Erübfal Spott unb Ejotjn (Sibt bir einen ^rcubengrug
®ibt (£r bir bie ^reubenfron. Unb ben reditcn t'iebesfug.

§ion, bu roirft ipieber lad]en; §ion, ipo ift nun bein Klagen?
Prüm fo laß bie U^elt nur madjen. 3^*3* fannft bu pon ^reuben fagcn.
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^uatembcr-^rcitag nadb 6em \6. Sonntag nadi Znmtaüs.
Pfalm: 6. 32. 38. 2TJorgengibct.

IHel. 16.

IDo foll icfi flieben Mn, 3^11^1 coller (Snab,

IDeil icb befcfiiperet bin 2Iuf Dein (Sebot unb Hat
ircit üieicn großen £üni)cn? Kommt mein betrübt (5emüte
Wo foU id) Jlettung finben? §u Deiner grofjen (5üte:

IDenn alle EDelt berfäme, gag Du auf mein (Senjtjfen

irtein 2Ingft fie nidit roegnäbme. €tn (Snabentröpfletn fliegen.

fefung: (EDangelium 5. tlTattf^äi 12, 29—52.
0ber tpie fann 3eTnanb in eines Starfen ^aus geben, unb ibm feinen ^ausrat

rauben, es fei benn, ba^ er 3UDor ben Starfcn binbe, unb aisbann ibm fein ^aus
beraube? IDer nidit mit ITtir ift, ber ift rriber IHidi; unb rrer nidjt mit ITTir fammelt,
ber 3erftreuet. Darum fagc 3dt eudi: 2lIIe Sünbe unb Siäftcrung toirb ben Hlenfd^en
ttergeben; aber bie Säfterung unber ben (Seift rnirb ben llTenfdien nidit pergeben. Unb
u;er etroas rebet ipiber bes IRenfdien £obn, bem tpirb es rergben; aber iper ettoas rebet

ttiiber ben Beiligen (Seift, bem tpirb's nicht cergeben, rreber in biefer, nod) in jener IDelt.

Die £itanei.

2ntttagsgeb«t.

Wo foU id) f lieben t^in?

3ft meine Bosheit groß,

£0 roerb \di ibr'r bodi los,

IDenn id» Dein Blut auffaffe

Unb midi barauf perlaffe.

IDer fid] 3U Dir nur finbet,

21II Sinaft ibm balb Derfdia>inbet.

Pfalm: 51.

£efung: i.Bud^ ber Könige 8, 22—30.

Unb Salomo trat oor ben 2lltar bes B^rrn gegenüber ber gan3cn (Scmeinc 3srael,
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unö breitete feine £jänbc aus gen &immel, unb fpracfi: ß(£rr, (Sott ^sxaels, es ift fein

(Sott, roeber broben im ßimmel nodi unten auf €rben, Dir glei*, Der Du bältft ben
Bunb unb ^armber5iafcit Deinen Knecf)ten, bie nor Dir iranbeln ron ganzem ßerjen;
Der Du baft gebalten Deinem Knecht, meinem Dater Daoib, was Du ibm gerebet baft.

ITTit Deinem ihunb baft Du es gerebet, unb mit Deiner Bani) baft Du es erfüllet, tpie es

ftefjet an biefem ülagc. TJun, T^firr, (Sott 35i^^els, balt Deinem Knecbt, meinem Dater
Dacib, was Du ibm ccrbei^'cn bafi unb gefagt: (Es foU bir nicbt gebrecben an einem
mann con lUir, ber ba fi^e auf bem Stubl 3sracls, fo bocb, bajj beine Kinber ihren

IDeg betrabren, bafj fie cor tllir n^anbeln, tpie bu cor Tdir geroanbelt bift. 2flun, (Sott

3sraels, lafj Deine IDorte wahr iperben, bie Du Deinem Knecbt, meinem Dater Daoib,
gerebet baft. Denn foUte in tDabrbeit (Sott auf (Erben tpobnen? Siebe: ber ^immel unb
aller ßimmcl ßimmel mögen Dieb nicht faffen. IDic foUte es benn bies L^aus tun, i)as

icf) gebauet habe? IDenbe Didi aber 5um (Sebet Deines Knechts unb 5U feinem flehen,
£j€rr, mein (Sott, auf i>a^ Du böreft bas £ob unb (Sebet, bas Dein Kned^t beute cor Dir
tut; ba^ Deine 2lugen offen fteben über bies ßaus Uadit unb dag, über bie Stätte, baron
Du gefagt baft: IHein 2iame foIJ ba fein. Du roolleft hören bas (Sehet, bas Dein Knedit
an biefer Stätte tut, unb rooUeft erhören bas flehen Deines Knedits unb Deines Dolfs
3srael, bas fie bie tun tperbcn an biefer Stätte, unb rrenn Du es Jiöreft in Deiner
IDobnung, im Ejimmel, u)olIeft Du gnäbig fein.

Pfalm: 102. 130. U3. ^tbcn^gebet.

£cfung: Brief an bie Hebräer 9, G— lo.

Da nun folciies alfo 3ugerict!tet mar, gingen bie priefter allezeit in bie porbere I^ütte,

unb riditeten aus ben (Sottesbienft. 3^ ^"'^ anbre aber ging nur (Einmal im 2'^bx allein

ber fjobepriefter, nidit ohne Blut, bas er opferte für feine unb bes Dolfcs Derfeben.
Damit beutete ber ßeilige (Seift, ba^ nod) nicht offenbart rpäre ber IDeg 3um ßeiligen,

folange bie Dorbere ßütte ftünbc, rrelche ift ein (SIeichnis auf bie gegcnmärtige §eit, nadj
ipelchem (Sahen unb (Dpfer geopfert mcrben, unb fönnen nidit rollfommen madicn nactj

bem (Sewiffen Den, ber ba (Sottesbienft tut, allein mit Speife unb üranf, unb mand^erlci

Saufen unb äußerlicher Beiligfcit, bie bis auf bie §eit ber Bcfferung finb aufgelegt.
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Wo [oU icf^ fHelfen bin?

Darum allein auf Dich,

£7(£rr <£brift, cerla^ id) mid^;

3cÖt fann icf^ nidit ceröcrben,

Dein 2leid^ muß idi ererben;

Denn Du tjajt mirs eriporben,

Da Du für midi aeftorben.

^fübr aud^ mein Ejer^ unb Sinn
Durd] Deinen (Seift babin,

Dafj idi mög alles meiben,
Was midi unb Didi tann fd^eiben,

Unb \d) an Deinem £eibe

<Ein (Sliebma^ eirig bleibe.

Quatembci'-Sonnabcn6 nadb bam 1(6. Sonntag nad> ^rinitatts.

pfalm: 6. 32. 38.

3cfu, ber bu meine Seele

2TTorgengebet.

^ b (h J J ^ ^ r p pj I
J p (- p J J , :|Lj J J p f

J ^ J

^-^ n^ ^^^i' r ir rr^JJ-^ ij ^ ^s
3efu, Der Du meine Seele

Ejaft burdj Deinen bittern (Lob

2lus bes Ceufels finftern ^ötjle

Unb ber fd^rueren Sünbennot
Kräftiglid^ berausgeriffen,

Unb mid^ foldies laffen toiffcn

Durdj Dein angenehmes U?ort:

Sei bod} jct)t, <5oü, mein Ejort.

^€rr, id] mu^ es ja bcfennen,

Da§ nid^ts (Sutes ipobnt in mir;
Das sroar tnas mix tPoUen nennen,
E^alt id) meiner Seelen für.

2iber ^^leifdi unb Slut 3U 3tDingen,

Unb bas (Sute 3U oollbringen,

folget gar nidit, u'ie es foU:

EDas id) nid>t toill, tu id] rpobl.
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fcfung: (Erangelium 5. Ulattbäi 12, 43—45.

tDenn ber unfaubrc (Seift Don öcm Jllenfd^en ausgefahren ift, fo burdiroanbelt er

bürre Stätten, fud]et 2\ube, unb finbet fic nicht. Da fprtcfit er benn: 3^? n^'U trieber

umfebren in mein ^aus, baraus idi gegangen bin. Unb tDcnn er fommt, fo finbet er's

leer, gefcbrct unb gefdimüdt. So gebet er bin, unb nimmt 5U fid^ ftebcn anbre (Beifter,

bic ärger finb benn er felbft; unb ipenn fie bineinfommen, ipobnen fie allba; unb roirb

mit bemfelben iricnfdjen bernadj ärger, benn es oorbin o^ar. illfo ipirb's aud^ bicfcm
argen (Sefdjiedjt gefjen.

Die £itanei.

3efu, Der Du meine Seele.

3cfu, Du baft tueggenommen
tlleine Sdiulben burdi Dein Blut:

Safj es, (Eriöfcr, fommen
IHeiner Seligfeit 5U gut;

Unb bicuicii Du febr "3erf*Iagen

ßaft bie Sünb am Kreu^ getragen:

(£i, fo fpridi midi cnblidb frei,

Dafe id> gan3 Dein eiaen fei.

Pfalm: 51.

fefung: 3. Bu* riTofe 19, U— 18.

jbr foUt nidit fteblen, no* lügen, nodi fälfdilid} banbeln (Einer mit bcm 21nbern.

3hr foilt nidit falfd) fcf]mörcn bei iTleinem Zlamen, unb entheiligen i>en ilamen bcincs

©ottes; benn 3* i^i" ^er Cj<£rr. Du foUft bcincin Zlädiftcn niAt unrcdit tun, nod] ihn

berauben. (£s foli bcs daglöhners i"obn ni*t bei bir bleiben bis an i'cn lUorgen. Du
foUft bem JEauben nidit fludien, unb follft cor bem Blinbcn feinen ^Inftofj fetten; benn
bu foUft bidi Dor beincm <5ott fürd^ten, benn 3* t»'" ^^^ ii*£rr. 3'H" folIt ntdit unredjt
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{jartbeln im (Bcrid^t, nni> foUft nid^t por3icf>en ben (Beringen, nocf^ ben (Srofeen eijren;

fonbern bu foUft beinen Zlädiften recf^t rid^ten. Du follft fein Derleum&er fein untec

beinern Dolf. Du follft audi nid^t fteijen ipiber beines Häd^ften Blut; benn 3dj bin ber

£j€rr. Du follft beinen Bruber nidjt baffen in beinem i^er3en, fonbern bu follft beinen

Ttäd^ften 3ured^trDeifen, auf bafj bu nid^t feinetl^albcn Sd^ulb tragen müffcft. Du follft

nid)t rad^gierig fein, nod) §orn t^alten gegen bie Kinber beines Dolfs. Du foUft beinen

liäd^ften lieben wie bidj felbft; benn 3d? i'in ber ^(£rr.

2lbcnbg<iUi.

Pfalm: I02. I30. 143.

£efung: Srief an bie Ejebräer 9, 16— 22.

Denn ipo ein Seftament ift, i)a muJ5 ber Sob gefd^ef^en Des, ber bas Seftatncnt mad^te.

Denn ein Qleftament n^irb feft burd^ ben JEob, anbers t^at es nod^ nid^t Kraft, roenn Der
nod^ lebet, ber es gemadjt l^at. Daber aud^ bas erfte nid^t ol^ne 23Iut geftiftet tcarb.

Denn, als IHofes ausgerebet fiatte non allen (geboten nadj bem (Sefet3 3U allem Dolf,

naljm er Kälber« unb Bo(fsblut, mit IDaffer unb Sd^arlad^toollc unb l^fop, unb befprengte

bas Budj unb aUes Dolf, unb fprad^: „Das ift bas Blut bes Ceftaments, bas (5ott cudj

geboten l|at." Unb bie Ejütte unb alles (Seräte bes (Sottesbienftes befprengte er bes»

felbigengleid^en mit Blut. Unb es n^irb faft alles mit Blut gerciniget nad^ bem (Sefe^;

unb oljne Blutpergiefjen gefd^icf^t feine Vergebung.

Dätcrfttmme: (Sebeimnis ber (Erlöfung, grofjcs IDerf ber (Snabe, IDerf unenblid^er Siebe

unb (5ebulb! Das bat ber ITtenfd] nid]t »erbient, bas fonnte fein €ngel oollbringen, bas

traben bie propf^eten betpunbert, bie 2lpofteI gefeiten unb oerfünbigt, bie (Släubigen unb

2(usera)äl^Itcn aller gelten aufgenommen. Diefe IPofjltat u?ecft bie Sebnfudjt, ent3ünbet

bie Ejersen, ftimmt 3ur 2lnbad]t, reinigt bas (Semüt, 3iet^t auf gen f^immcl, 3iel^t ab pon

ber IDelt, filieret 5U (Ef^rifto unb pereinet mit dl^rifto. 2ld], tr>as nützte es mir, in ber

IDelt geboren 3u fein, wenn xdi nid]t burd| bas Blut meines fj€rrn perföl^nt träre!

Dater ber Barmlier^igfcit unb (Sott alles Sroftcs, um ben perbammten KnedU 3u erlöfen,

l^aft Du ben Sol^n bäl]ingeaeben! ® über bie numberbare Siebe, bie IHenfdi unb (£ngel

nid^t begreifen fann!
'

dl^omas pon Kempen.
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3efu, Der

2Tun, id^ irci^. Du tpirft mir ftillen

ITcein (Bciuiffen, i>as midi plagt;

(£s xvixb Deine Sreu erfüllen

IDas Du Selber l]aft gefagt:

Dafe auf biefer roeiten €rbcn
Keiner aud^ rerloren roeröcn,

Sonbern eroig leben foU,

IDenn er nur ift (Slaubens coli.

Du meine Seele.

E^€rr, id^ glaube, l^tlf mir Sdjipadien,

£a^ midj ja oerberbcn nid^t;

Du, Du fannfl midi ftärfer madjcn,

IDenn mid^ Sünb unb (Tob anfid^t

Deiner (5üte ipill idj trauen,

Bis xdi fröl|lidj u)erbe fd^auen

Did^, l7<£rr 2^\u, nad? bem Streit

3n ber füfeen (Eipigfeit.

pfalm: U9. 93-

^7. Sonntag nadf ^rinitatis.

JTlorgengcbct.

triel. ^14.

Ejeut ift bes ^€rren 2?uljetag,

Dergeffet aller Sorg unb plag;
Creibt eure IDodienarbeit nid^t,

Kommt cor bes ßöd^ften Slngefid^t.

EjaUelujali!

Hüljmt unfers (5ottes IHciftcrtat,

Da <£r aus Ztid^ts gefdjaffen t|at

Den Ejimmel unb bie gan3e IDelt,

Unb toas biefelbe in fid^ I]ält.

I^allelujab!

<£rfennt mit banfbarem (Semüt,

IDie (£r allein burd^ Seine (Süt

lins täglid^ fd^ü^et unb ernährt,

Unb mand]cs llnglüd pon uns feiert.

fjaUelujal^!

Den!t andt, ba% f?eut gefdjet?en ift

Die JJuferftel^ung 3cfu Cljrift,

Daburd^ bie ipaiirc ^reubigfeit

3n aller Hot uns ift bereit,

^allelujatj!

£efung: (Hoangelium S. £ucae 14, l— U.
Unb es begab fid^, ba^ (Er fam in ein Ejaus eines ©bcrften ber pbarifäer auf einen

Sabbatli, bas Brot 3u effen; unb fie Ijielten auf 3^^"- ^^"^ \^^^'^- ^'•^ ^'"'^^ ^*" llfcnfdj
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Dor 3f}m, ber mar ipaffcrfüd^tig. Unb 3efus anttoortete nnb fagtc 3U b^n Sdirtftgelcl?rten

unb pt^arifäern unb fprad^: 3ft's audj redjt, auf ben Sabbatb I|etlen? Sie aber [djiptegen

ftille. Unb (Er griff ibn an, unb heilte ihn, unb ließ ihn geben. Unb anttportete unb
fprad^ 3u ihnen: lDcIcf]er ift unter eudi, bem fein 0dife ober (£fel in ben Brunnen fällt,

unb er nicf^t alsbalb ihn lieraus3eud^t am Sabbatbtagc? Unb fie fonnten 3ljm barauf
nid^t irieber 2tntniort geben. €x fagte aber ein (Slcichnis 3U ben (Säften, ba (Er merfte,
ir>ie fie erroäbleten, obenan 3U fitzen, unb fpracf^ 5U ihnen: IDenn bu pon 3emanb gelaben

tfirft 3ur ^och3eit, fo fet5c bid| nid^t obenan, ba\^ nid)t ettra ein Vornehmerer benn bu
t»on ihm gelaben fei, unb bann fomme ber bid^ unb ihn gelaben kat, unb fpred^e 3U bir:

IDeidie Diefeml unb bu müffeft bann mit 5d]am untenan fitzen. Sonbern, ipcnn bu
gelaben ipirft, fo gelie hin, unb fet3e bidi untenan, auf ba)j, wenn ba !ommt Der bid]

gelaben t^at, er fpred^e 3U bir: ^reunb, rüde hinauf! Dann roirft bu (Ehre fiaben nor

Denen, bie mit bir 3U Sifdie fi^en. Denn icer fid^ felbft erhöhet, ber foll erniebrigct

tperben; unb wtx fid? fclbft erniebriget, ber foU ertjöt^et u)erben.

Däterftimme: ITTehr als bie ftille 2^uhe bes Sabbatlis, mehr als lieilige Uebungen, (Sottesbienft

im allereigcntlidiften Sinne ift bem EjSrrn: Uebung ber Barm(ier3igfeit. Kranfe heilen

ift ^k^ '^2fir als feiern; Kranfe pflegen, ben £7ungrigen bas Srot bred^en, ZTadenöe
fleiben, unabirenbbare Sorbetten ber üebe noUenben ift 3^iTt Sabbatl]sarbeit. Die Siebe

fjat fogar (Erlaubnis, an bem ®rte ber prebigt unb Sehre, mäf^renb prebigt unb £ehre

fd^allt, ja u)äbrenb bie Saframente oeroialtet tperben, Dorüber3ugel]en. — Siel^ ba

2(usnahmen ber redeten £ehre, bie nid}t im eigenen nut5en, fonbcrn in bem bes Zläd^ften

ihren (Srunb haben. Um bcines Ilädiften u?illen, toenn bu als 21x^1 3U beinern Bette,

ober als Pfleger, als üröfter gerufen bift — ober xoenn bu in üobesnötcn beiftehen, ober

iDenn bu anbere (Sefal^ren gerabe 3ur §eit bes (Sottesbienftes abroenben fannft, unb
früher nidit, fpäter nidit, ober bodi nid^t fo gut, — um foldier £iebesgrünbe millen bift

bu oljne Sünbe, ipenn bu in ber Derfammlung bes f/(£rrn fehlft. Sieh, fo ift bie Siebe

Königin im Heicijc ber IDahrbeit, aber ber €igennut5 im Kcidie bes G?ahns. Söhe.
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£eitu)ort 3um iobgcfana: 3efus griff bcn IDafferfüd^ttgcn an, unb heilte ihn,

Uni) Iie§ il^n getjcn.

(5cbet: ?}<£xv (Sott himmlifdjer Täter, regiere uns burch Deinen (Seift, bag roir nidn
tjoffärtig feien, fonbern Dein EDort am babbatb mit IJtnbadit hören, an Cbriftum Deinei;

Sotjn glauben, unb unferm 21äd)fien gern betjilflidi feien. Deiner gnäbigen <£rhörung cou

fersen uns tröften, audj enblid^ ba3u gelangen mögen; um (Ei^rifti unfers £?(£rrn roillen.

Vil'ütagsgibii.

fjeut ift bes ß^rrcn J?ufietag.

® lieber ßeilanb jt'fu Chrift,

Der Du com üob erftanben bift,

2\idit unfre ßer3cn auf 5U Dir,

Daf) fid] ber 5ütibenfd)Iaf ocrlier. ^
^allelujai^!

pfalm: U9, 129—176.

£cfung: prebigcr 8, 10— 13.

Unb ba fah i* (Sottlofe, bie begraben irurben, unb 3ur 2^uhe famen; aber es

ipanbciten hinnicg oon beiliger Stätte, unb unirbcn rergeffen in ber Stabt Die, fo red)t

getan b'^tten. Das ift audi eitel. U^eil nid^t balb gcfdiicbt ein Urteil über bie böfcn
U?erfe, baburd^ ipirb bas fyv^ bes lUenfd^en coli, ^öfes 3U tun. ®b ein Sünber hunbert»

mal Böfes tut, unb lange lebt, fo U'eif,- id) bod], ixi^ es mobl gehen inirb Denen, bie

(Sott fürd]ten, bie 5ein Sngefid^t fd^euen. Jlber bem (Sottlofen uiirb es nidit u^obl geben,

unb ipie ein Sd^atten werben nidit lange leben Die fid; oor (Sott nid^t fürd^ten.

(Sebct: ® fj(£rr, wxx bitten Did^: gib Deinem Colf, ba^ es alle teuflifd^e Vergiftung meibe
unb Dir, unferm (Sott, allein mit reinem £7cr3en nad^folge; burd] ...
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2tbcn6g«bet.

pfalm: U2. H3.

fefung: Brief S. Pauli an Die €pbefer 4, i— 6.

£o ermabne nun euch ich (Befangener in bem 6»£rrn, 'ba\^ ibr roanbelt, n?ie ficb^s

gebübrt eurem Beruf, öarinnen ibr berufen feib: mit aller Demut unb Sanftmut, mit
(5ei)uli), unt» pertraget (Einer ben 2lnbern in ber £iebe, unb feib fleißig, ju balten bie

(Einigfeit im (Seift bur* bas Banb bes ^riebens: (Ein ieib unb €in (5eift, n)ie ibr audi

berufen feib auf einerlei Boffnung eures Berufs. (Ein ß(£rr, (Ein (Slaube, (Eine Saufe,

(Ein (Sott unb Dater unfer 2tIIer, Per 'ba ift über euch 2iIIen unb burdi eucb 2IIIe unb
in eud^ Slllen.

Däterftimme: ilun finb in ber tDelt man(iierlei Dölfer; aber bie Cbriften finb ein befonberes,

berufenes VoM, unb beif^en nicbt fdileciitbin €cclefia, Kirche ober Dolf, fonbern Sancta
(Eatbolica (Ebriftiana, bas ift: ein diriftlidbcs, beiliges Polf, bas ba glaubt an Cbriftus,

barirm es ein cbriftlicbes X>o\t beißt, unb bat 'ben ßeiligen (Seift, ber fie täglicb beiügt,

njcbt allein burcb bie Vergebung ber Sünben, fo (Ebriftus ibnen errporben bat, fonbern
aucb burd» Jlbtun 2lusfcgen unb Üöten ber fünben, bacon fie ein beiliges Colf beigen.

Unb ift nun bie beilige d>riftli*e Kird7e fo Diel als ein Dolf, bas Cbriften unb beitig ift,

ober rcic man audi 5U reben pflegt: bie beilige Cbriftenbeit, ober bie gauje (Ebriftenbeit.

Datier nennt man es iatbolicum. Ittartin iSutber.

ßeut ift ^zs £j(Erren 2?ul)ctag.

(Sib Deiner 2luferftebung Kraft, ® Reilger (Seift, laß uns Dein IDort

Daß biefer üroft ja bei uns baft, So boren beut unb immerfort,

Unb ipir uns brauf cerlaffen fcft, Daß fid» in uns burd) Deine $ebr

IPenn uns nun alle IDelt cerläßt. (Slaub £ieb unb ßoffnung reidilidj meljr.

fjallelujab! Pallelujab!

feitroort 3um £obgefang: U)er fidj felbft erhöbet, ber foll erniebrigct luerbcn;

Unb iper fid| felbft erniebriget, ber foU erhöbet roerben. Ejallelujab!
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(ßebet: Deine (Snabe, o dj^Stt, möge uns immer 3UDorfommen unb uns begleiten, unb nn~
immer 3U allem guten IPerf anleiten.

Sieber Dater im iMmmel, Du rechter Dater über alles toas Kinber tjeifet im £^imm.'I

unb auf (Erben: fammle Deine Kinber im recbten (Slaubenl Du bift bic Siebe; 0, rer»

binbe fie im brüberlid>en (Seift, baJ5 fie einanbcr in (Bebulb unb Sanftmut certragon.

Ejeile bic ^erriffene Kirdie unb baue ihre Süden. IDebre bem Unglauben unb Som
21berglauben, ba^ Deine IPabrbeit ben Sieg geniinne. (Sieße Deinen beiligen (Seift

über bie (übriftenbeit aus, i>a}^ ber (Slaube unb Sie Siebe junebme. Behüte 2IIlc, bie f;d^

na* bem Zlamen Deines Sobnes nennen, ror ßaf5 unb Bosheit. Unb irenn wir hier

auf (Erben nicht tuieber eins iperben, gib uns bcn (Seift ber Sanftmut in IDorten unb
(Sebanfen. Du aber, B^Err 3^1^, Der Du um bie €inigfeit Deiner (Erlöftcn gebetet hai't,

erinnere uns baran, i>a^ Du ein guter ßirt bift. Der alle (Släubigen jU einer einjiaon

gro^'en ßcrbe fammeln voxü., unb fübre uns 2llle ber Seligfeit entgegen, wo ber Streit

aufbort unb erpiger ^ricbc ift.

pfalm: 30.

Jtlontag nac^ 6cm ^7. Sonntag nac^ ^rinitatis.

Vies finb &tc iidlgen ^chn (Scbot (eig. 3n (Bottes Hamen faljren tPir)

4hOjjjjJrr i rr7rJJ rri|7rr rJ^J.' i >^rr'rJri^^
Dies finb bic bcilgcn 3cbn (Sebot,

Die uns gab unfcr ß(£rre (Sott

Durd] Iftofcn Seinen Diener treu,

Ejod^ auf bem Berg Sinai.
Kvricicis.

~sdi bin 2lllcin bein (Sott unb E}(£rr,

Kein (Sötter foUft bu haben mehr;
Du follft lliir gan5 certrauen bicb,

Don P^crjcnsgrunb lieben Hlid^.

Kvricleis.
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i
Du foUft nid]t führen 3U Unetjrn

Den rtamen (Sottes, deines £j(£rrn;

Du foUft nid^t preifen redit nodi gut,

(Dkn was <5oü Selbft rebt unb tut.

Kyricleis.

Du foUft beiigen ben fiebcnt dag,
Da^ bu unb bein Ejaus ruben mag;
Du foUft von bcinm dun lajfen ab,

Da^' (Sott Sein EDerf in bir bab.

Kvrieleis.

Du follft ebm unb geborfam fein

Dem Dater unb ber ITTutter bein;

llnb iro bein ^ani ibn'n bienen fann,

So tDirft bu längs Seben l]an.

Kyrielets.

tefung: €Dangeltum 5. tTlatttjät 12, 1—8.

§u ber geit ging j^l'u- öutd) bie Saat am Sabbattj; unb Seine 3ünger tcaren

hungrig, fingen an, 2lebren ausjuraufen, unb afeen. Da bas bie pt>arifäer fallen, fprad^en

fie 3U 3^Tn: Sieije, Deine 3"i^3eJ-" tun bas fid^ nidjt 3iemt, am Sabbatb 3U tun. (£r aber

fpradj 3U it^nen: £7abt it^r nid^t gelefen, rcas Daoib tat, t>a ibn, unb Die mit ibm
luaren, hungerte? XDie er in bas (Sottesbaus ging, unb a^_ bie Sd^aubrote, bie ibnt bodi

nid^t 3iemte 3u effen, nod^ Denen, bie mit ihm roaren, fonbern allein ben prieftern?

0ber iiabt ihr nidit gelefen im <Sefet3, tpie bie priefter am Sabfcatf^ im dempel ben

Sabbatb bred^en, unb ]inb bod| ohne Sd^ulb? ^d) aber fagc eudi, t>a^ t|ie Der ift. Der

aud^ grö^'er ift benn ber dempel. IDenn ihr aber tPÜBtet, toas bas fei: „3d? kcibe WoiiU

gefallen an ber Barmber3ig!eit, unb nid]t am ®pfer", — hättet ihr bie Unfdjulbigcn

nidit oerbammt. Des irtenfdien Sohn ift ein ö€rr aud^ über ben Sabbatt^.

(Bebet: Barmt!er3tger (Sott unb Dater, roir banfen Dir, t>a^ Du i>en tnenfd^enfinbcrn einen

Sabbatl^ geftiftet haft. Du roillft nid]t, i>ai^ wh in ber tTcühfal ber (£rbe perfommen

unb Derberben. So niele aber leben bahin ohne Sonntag, finb Sflacen ber (Erbe unb

Diener ber DergängliAfeit. ITede in ihnen ben Sinn für ben ^rieben bes Sabbaths.

(Sib Deiner lürdje auf €rben Deinen (Seift, bajj fie bie ^cx^en ipiebcr erfülle mit bem
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Ejunger unb Dürft nadi Deinem IDort. 2?üf^re bas (Sctptffen ber Obrigfctt, bafj fie bcin

Unred^t rpebre unD bem Seuf3en bcr Illüfifeltgen unb (geplagten ein €nbc madic. lün
möd^ten gerne gefegnet fein; i>enn bein Segen ift beffer als alles IHüben. Sd^enf uns,

Du treuer (Sott, (ßfauben unb (Sebet, fird^lid^en Sinn unb ^eiligen (Seift, ^ilf, i>a^ bcr

Sonntag mit feinem ^rieben bei uns rrieber 3u (Eieren fomme unb Dein Volt Dir

frcubig biene im beiligen Sdjmud.

VXiüagsqiiit.

Dies finb bie f^eilgen 3ef]n (Sebot.

Du foUft nid^t töten jorniglid^, Dein <£b foUft bu beroafjren rein,

Tlid|t baffi-'n, noch, fclbft räd]en bid], Daj,- aud^ bein 5er3 fein 2lnbre mein,

(Sebulb haben unb fanften Ulut, Unb halten feufd^ bas '£ehen bein

Unb aud] bem »feinb tun bas (Sut. ITtit gud^t unb ITlä^ngfeit fein.

Kyrieleis. Kyrieleis.

Du follft nid^t ftebicn (Selb nod? (Sut,

Ziid)t tDud]ern 3^Tnanbs Sditpeifj unb Blut;

Du foIIft auftun bein milbe l7anb

Den 2Jrmen in beinem £anb.

KYricIeis.

Pfalm: 28.

€efung: 5. Bud) tHofe 5, 1—6.
Unb tllofe rief bem gan3en "s^i'Jfl unb fprad] 3u ibnen: Ejöre, 3si"*Jel, bie (Sebotc

unb 2?ed^tc, bie xd\ beute ror euren ®brcn rcbc, unb lernet fie, unb bebauet fie, baf? ibr

barnad] tut! Der EjtErr, unfer (Sott, hat einen Bunb mit uns gemad^t 3u Roreb. Unb
bat nid]t mit unfern Datcrn biefen 23unb gemadjt, fonbcrn mit uns, bie mir b'c fi"^

beutiges Cags, unb 2lIIe leben. (Er bat ron ^(ngefidjt 3u ?{ngefid)t mit eud| aus bem
^euer auf bem Serge gerebet. 3<^ f*""^ 3" berfclben ^cit 3mifdien bem 6€rrn unb
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eudj, i)a^ \d} eud] anfagete bes Ej^Errn EDort; i>cnn ihr fürcf|tetet eucf^ cor bem ^euer,
unb ginget nicht auf ben Berg. Unb er fprad): 3d| b^n ber E7*£rr, bein (5ott, Der bid^

aus Zlegyptenlanb gcfübret i|at, o.us bem Dienftbaufc.

pfalm: 7.

^binbgiUU

Cefung: Brief an bie Ejebräer 4, 9— 13.

Darum ift nocf] eine 2^ube norbanben bem Dolf (Bottes. Denn roer 3u feiner Hube
fommen ift, ber rubet aucb non feinen IDerfen, gleicbipie (Sott von Seinen. So laffet

uns nun {^leiy tun, ein5ufommen 5u biefer JJube, auf i^a]^ nicbt 3efnanb falle in bas=

felbige Beifpiel bes Unglaubens. Denn bas XDort (Sottes ift lebenbig unb !räftig unb
fdjärfer benn fein on^eifdineibig Scbroert, unb bringet burdi, bis ba\) es fd|eibet Seele

unb (5eift, aud^ Iftar! unb Bein, unb ift ein Hid]ter ber (Sebanfen unb Sinne bes

^ersens. Unb feine Kreatur ift Dor ii^m unfid^tbar, es ift aber alles blo% unb cntbecft

por feinen 21ugen; oon bem reben wir.

Dies finb bie betigen 3ebn (Sebot.

Du foUft fein falfdier §euge fein,

21id^t lügen auf ben ITäd^ften bein;

Sein Unfdmib foUft aud^ retten bu,

Unb feine Sd^anb beden 5U.

Kvrieleis.

Du follft beins Tcädiften IDeib unb ^aus
Begebren nid^t, nod; etwas braus;

Du foIIft ibm u)ünfd)en alles <Sut,

IDie bir bein £jer3 felber tut.

Kyricleis.

Die (Sebot all uns geben finb.

Dag bu bein Sünb, o tTtenfdienfinb,

(Erfennen follft, unb lernen xvobl,

Wie man cor (Sott leben foü.
Kyrieleis.

Das belf uns ber ^€rr 3cfus Cljrift,

Der unfer mittler roorben ift!

(Es ift mit unferm üun oerlorn,

Derbienen bodj eitel §orn.
Kyrieleis.
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Dienstag nadf 6cm ^7. Sonntag nad} Crinitatis.

ZITorgengcbet.

Pfalm: 37.

triel. 104.

Dein EDort, o £?<£rr, bringt uns 3ufammen, 2Tur Iftenfcfien, bie von (Sott geboren,

Daß tpir in ber (Semeinfd]aft ftebn; Die unter einem I?jaupte ftetjn,

<Es lä^^t an uns bie feigen flammen Die ^at ber £7<£rr \\di auscrforen,

Des (Slaubcns unb ber Siebe \eiin. Die läßt (Er IPunberliebe feijn.

tDir tpcrben burd) bas EDort ber (Snaben (Bemeinfdiaft mit bem Dater traben

2Iudj 3ur (Semeinfd^aft jener Sd^ar, Unb mit bem Sobn im ^cilgcn (Seift:

Die bei bem ^(£rrn beftänbig tpar, Das ift ipas ibre Seele fpeift,

(Selocft unb fräftig eingelaben. 2flur bas fann fie pollfommcn laben.

Der (Slaubcnsgrunb, auf bem tt>ir ftctjen,

3ft Ctjriftus unb Sein teures Blut;
Das einge §iel, barauf xviv fcijcn,

3ft (Et^riftus, unfer Ijödjftes (Sut.

Sein ITort bie JJegel, bie roir fennen,

Xlxdii biefer ober jener ®rt:
Das ifts, ipas tpir mit einem IDort
Die t?eilige (Scmeinbe nennen.

£efung: €pangeltum S. IHattbäi [5, 1—9.
2ln bemfelbigen üage ging 3cfus aus bem ^aufc, unb fcl3te Sidj an bas ITIeer.

Unb es oerfammelte fidj piel Dolfs 3U Z^m, alfo i)a^ (Er in bas Sd^iff trat, unb faf,,

unb alles Dolf ftunb am Ufer. Unb (Er rcbetc 5u ibncn mand^erlei burd] (Sleid^niffe unb
fpradj: Sielte, es ging ein Säemann aus, 3U fäen. Unb inbem er fäete, fiel ctlid^es ein

ben IDeg; i>a famcn bie Dögel, unb frafeen's auf. (Etlid^es fiel in bas Steinige, ba es
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nidjt Dtel €röe Ijatc; unb ging balö auf, barum ba§ es nid^t tiefe (Erbe Ijatte. 2tls aber
bie Sonne aufging, pertDcIfte es, unb bieroeil es nid^t lDur3eI Ijatte, roarb es türre.

<gtlid^es fiel unter bie Dornen; unb bic Dornen n^ud^fen auf, unb erftidten's. (Etlid^es

fiel auf ein gut £anb, unb trug j^rud^t: etlid^es tjunbertfältig, etlidjes fed|3igfältig,

etlid^es brei^igfältig. tDer ©tjren l|at, 3U Ijören, ber tjöre!

JlTittagsgcbct.

Dein IDort, ^<£rr, bringt.

Der Dater liebt unb l^erjt bie Kinber
Unb fd^enft i>en (Seift, ber 2lbba fd^reit;

Des SoI]nes Ereue fdimüdt bie Sünber
JTiit erpiger (Sered^tigfeit;

Der tjeilge (Seift tritt mit bem 0ele
Des ^riebens unb ber ^fi^eube 3u:

Das ^er3e fd^medet (Sottes J^utj,

Die Kraft burd^bringet £eib unb Seele.

Pfalm: m.

«cfung: 5. Budj IHofe 5, 7—U.
Du foUft feine anbre (Söttcr tjaben nor lUir. Du foEft bir fein Bilbnis mad^en,

feinerlei (Sleid^nis, rpeber bes bas oben im fjimmel, nod^ bes bas unten auf €rben,

nodj bes bas im IDaffer unter ber (Erbe ift. Du foUft fic nid^t anbeten, nod^ il^nen

bienen. Denn '^di, ber ^€rr, bein (Sott, bin ein eifriger (Sott, Der bie llTiffetat ber

üäter Ijeimfud^t über bie Kinber ins britte unb oierte (Slieb, bie Xltid^ f^affen; unb
Sarmber3igfeit er3eige in fiel üaufenb, bie Ifiid^ lieben unb IHcine (Sebote tjalten. Du
foUft ben Zlamen bes ^(£rrn, beines (Sottes, nid^t mi^'braud^en; benn ber £}<£rv uiirb

Den nid^t ungeftraft laffen, ber Seinen ZTamen mifebraud^ct.
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2tbcn6gebct.

pfalm: 124.

fefung: J.Srtef S. paulx an bie Korintt^cr \[, 17—22.
3d| muf, aber Mes befefilen: 3d? fann's nid^t loben, i>a\] xbj nicf^t auf be^rc IDeifc,

fonbern auf ärgere tDeife jufammcnfommct. §um erften, ipenn if^r 3ufammcnfommt in

ber (Semetnc, l^öre \di, es feien Spaltungen unter eud|; unb 5um Seil glaube idi's.

Denn es muffen 2^otten unter eucfj fein, auf i>a^ I>ie, fo recf|tfcf]affen finb, offenbar
unter cucf^ roerben. IDenn iljr nun 3ufammcnfornmct, fo hält man i>a nictjt bes ^(£rrn
2^benbmat|l. Denn fo man bas 2Ibenbmat>I tialten foll, nimmt ein 3e3lid5'^i^ fein (Eignes

porl^in, unb «Einer ift l^ungrig, ber 2lnbre ift trunfen. :^abt ilir aber nid]t £7äufer, ba
tf^r effen unb trinfen möget? ®ber perad^tet ibr bie (Semeine (Sottes, unb befd-jämci

Die, fo ba nidjts l^aben? JDas foII id] eud^ fagen? Soll id^ eudj loben? I^ierinnen lobe

xdl eudi nid^t.

Dein IDort, o E?€rr, bringt.

Die eines £}(£xxen £eib gegcffen, Sie moUen mit pereinten fersen
Die ftel^en andq für einen ITtann; Durd]s ül^ränental ins Daterlanb,

Utad^t fid^ ber ^cinb an eins permeffen, Derfü^^cn fid^ bie bittren Sd^mer3cn,
Sobalb greift er fie 2lllc an. €ins rcid^t bem 2tnbern feine £7anb,

Sie fallen betenb (Sott 3u v^üfjt^n Unb roollen fidj mit ^reuben bienen,

Unb fiegen in bes I^€rren Kraft; ITtit I7er3 unb 2lugc, l^anb unb ^ufj
Sic mollen pon ber 23rüberfd^aft Sis 3U bem PÖUigen (Senufj

Der ^eilgen nidjt bas Kleinftc miffen. Des großen (Suts: 3^? 3d? i" il^ncn!

VTlitivoodf nad} 6em \7, Sonntacj nad> Crinitatis.

ZlTorgengcbcf.

pfalm: 97.
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irtel. 38.

€iner ift König, 3iTimanueI fieaet;

Sebet ihr ^ein!)e, uni> gebet öte ^lud^t!

gton hingegen fei innig pergnüget,

£abe bein Bcv^e mit bimmlifdier ^rudjt.

(Erpiges £ebcn, uneniMichen ^rieben,

^rcubc &ic j^üUe bat €r uns befdiieben.

Stärfet bic Ejänbc, ermuntert bie £jer3en,

ürauet mit ^reubcn bem eroigen (Bott;

3efus bie !£icbc perfüjjet bie Sdimer3cn,

J^eifjet aus 2lengften, aus 3'inTmer unb Tlot;

(£tpig muy unfere 5eele genefcn
3n bem bolbjeligften lieblidjen XDefen.

^alte, Seele, im feiben fein ftille,

5cblage bie JJute bes Daters nidit aus;
Bitte unb fdiöpfe aus göttlidier ^üUe
Kräfte, 5u fiegen im Kampfe unb Strauß,
fluten ber Erübfal cerraufd^en, rergeben:

3efus ber Streue bleibt eniig bir fteben.

§ion, n?ie lange baft bu nun geipeinet?

2Iuf, unb erbebe bein finfenbes ^aupt!
Siebe: bie Sonne ber ^reuben erfdjeinet

Saufenbmal beller als bu es geglaubt.

3efus ber lebet, bie üebe regieret,

Die 3U bcn Quellen bes £ebens bid^ fübret.

£efung: Srangelium S. 3o^<inttts 19, H— 15.

€s war aber ber Hüfttag in ben ©ftern, um bie fed^fte Stunbe. Unb er fprid^t 3U
i>en 3uben: Sebet, Das ift euer König! Sie fdirieen aber: IPeg, roeg mit Dem! frcu3ige
3fjn! Spridit pilatus 3u ibnen: Soll id] euren König freu3igen? Die ßotjenpriefter

antworteten: IDir Ijaben feinen König bcnn i^en Kaifer.
"

Znittagsgcbct.

€iner ift König.

Saufet nid^t bin unb ber — eilet 3ur Quelle!

3efus ber bittet: Kommt 2111e 3U mir!
Sebet: ipic lieblidi, o^ie lauter unb t)elle

^^^lie^'en bie Ströme bes Gebens aUljier.

Crinfct, ibr Sieben, unb roerbet erquitfct:

£jier ift <£rlöfung für alles u'as brücfet.

70 t



Pfalm: 57.

£cfung: 5. Bucfj JTtofe 5, 12— lö.

Den Sabbatbtag follft bu balten, bag bu il^n Ijeiligeft, mie i>h ber ß(£rr, bein (Sott,

geboten bat. 5edjs Sage follft bu arbeiten, unb alle beine IDerfe tun. 2lber am fiebenten

Sag ift ber Sabbatb bes £j€rrn, beines (Sottes. Da follft bu feine 2lrbeit tun, nod)

bein Sofjn, nodi beine Soditer, nod^ bein Knedit, noch beine ITTagb, noch bein ®d^fe,
nod^ bein (Efel, noch all bein Piel], nodi ber (^rembling, ber in beincn Sboren ift, auf
bag bein Knedit unb beine ITtagb rube gleidircie bu. Denn bu follft gebenfen, bafe bu
audi Knedit in 2lcgvptenlanb roareft, unb ber ^€rr, bein (Sott, bid] con bannen aus«
gefübret bat mit einer mäditigcn l7anb unb ausgerecftem 2U-m. Darum bat bir ber

^<£rr, bein (Sott, geboten, ita^ bu i>en Sabbatbtag balten foUft.

pfalm: 130.

Ccfung: ©ffcnbarung 5. 3o^^nnis 14, 12— 1 6.

^ie ift (Sebulb ber £jeiligcn; bie finb bie i>a lialten bie (Scbote (Sottes unb ben

(Slauben an 3^fuTn. Unb id] Ijörte eine Stimme com ^immel 3u mir fagen: Sdireibe:

Selig finb bie Soten, bie in bem ß€rrn fterben, ron nun an. Z'^, ber (Seift fprid^t, i>ci^

fie ruben Don iljrer 2-lrbeit; bcnn ibre IDerfe folgen ibnen nad-». Unb id^ fab, unb ficije:

eine rceige ITclfe, unb auf ber U?olfe fag €iner, Der gleidj irar eines Iltenfdicn Sobn;
Der Ijatte eine gülbcnc Krone auf Seinem Raupt unb in Seiner £janb eine fd^arfe

Sidjel. Unb ein anbrer <£ngcl ging aus bent Sempel, unb fdirie mit groger Stimme ju

Dem, Der auf ber IDolfe fag: Sd^Iag an mit beincr Sidiel, unb ernte; i>Qnn bie gcit

5U ernten ift fommen, benn bie *£rnte ber (£rbc ift bürre rporben. Unb Der auf ber EDolfc

fag, fdjlug an mit feiner Sid^el an bie «Erbe, unb bie *£rbe irarb geerntet.
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€iner ift König.

^

Streitet nun uncersagt, fetjt auf öie Krone,
Die eucf^ bcr König bes Rimmels anbeut;

5elbjten 32f|0Dafj ipirb Siegern jum £obne:
tDatjrlid^, bies Kleinob cerlobnt fid^ ben Streit.

Streitet nur unDer3agt, fet^t auf bie Krone,
Selbften 3ß^oi'<^^ ^^^^ Siegern 3um £obne.

Berrlid^es Sämmlein, ba ba wirb man feben
€ine gewaltige fiegenbe Sdjar
Deine unenblicbe ^obcit erf^öfjen;

21lles ipas ®bem bat ruft: (£r ifts gar!

Sebet, upie Kronen unb üfironen fiinfallen;

£jöret, ttiie bonnernbe Stimmen erfcfjalJen:

2?eid)tum Kraft IDeisbeit preis Stärfe £ob €t|re

(5ott, unb bcm !£amm, unb bem Ejeiligen (Seift!

IDenn xdi ba fiünbe, o irenn \di ba märe!
Springet il^r Sanbe, it^r (^effeln serreißt!

2imen, bie Siebe tpirb u)ai>rlicb erbören.

2tIIes ipas in mir ift lobe ben £j€rren!

Donnerstag nac^ 6cm \7. Sonntag nad^ SJrinitatis.

pfalm: 66.

3efu, Der Du bift 2IIIeine

^aupt unb König ber (gemeine,

Segne micb Dein armes (Slieb;

IDoUft mir neuen €influ§ geben

Deines (Seiftes, Dir ju leben;

Stärfe midj burdj Deine (Süt.

Zltorgcngebet.

mel. U.
Tldti Dein £ebensgeift burcf^bringe,

(Snabe Kraft unb Segen bringe
Deinen (Sliebern all3umal,

IDo fie bier 3erftreuet upobnen
Unter allen llationen,

Die Du fenneft überall.

703



(2) ipic lieb td^, ^€rr, bie Deinen,

Die Didj fudien, bie Didj meinen;
® irie föftlidj jinb fie mir!
Du n?eifet, ipie micfis oft crquidet,

IDenn xdi Seelen iiab erblicfet,

Die fidj gan3 ergeben Dir.

3d) umfaffe Die Dir bienen,

3d? Dereinge micfj mit il^nen;

Unö por Deinem Slngeficf^t

XDünfd) icf^ §ion taufcnö Segen:
Stärfe fie in Deinen IDegen,

£eite fie in Deinem Sidjt!

fefung: (EDangelium S. 3of|'ii^nis 19, 19—22.

Pilatus aber fd^rieb eine Ucberfd^rift, unb fetjte fie auf bas Kreus; unb niar ge=

fabrieben: 3eius von na3aretb, ber 3uben König. Diefe Ueberfd^rift lafen oiel 3ube"n;
bcnn bic Statte n?ar nal^e bei ber Stabt, i)a 3cfus gefreu3iget n^arb. Unb es wax ge=

fd^rieben in ebräifd^er, gried^ifdier unb lateinifdjer Spradie' Da fprad^en bie ^oben=
priefter_ber 2^i>en 5U pilatus: Sd^reib nidit: Der 3uben König, fonbcrn ba^ (£r gefaget

Pilatus antwortete: Was idi gefdjrieben babe, basbabe: 3^? '''Tt ber 3uben König
fjab id^ gefdjrieben

Pfalm: 76.

3efu, Der Du bift alleine.

Die in Krcu3 unb Seiben leben

Stärfe, i>a% fie gan3 ergeben
3i?re Seel in Deine I^anb;

£aß fie baburd] ujerben fleiner,

Unb pon allen Sd^laden reiner,

Sauterlid^ in Did^ geipanbt.

£efung

70^^

: 5. Bud^ irtofc 5, 16—19.
Du foUft beinen Pater unb beine IHutter ctjren, ipie bir ber ^€rr, bein <5ott,

geboten Ijat, auf i>a^ im lange lebeft, unb ba^ bir's xooiil gebe in bem £anbe, bas bir ber



^<£xr, bein (Sott, geben iptrb. Du foUft nicbt töten. Du follft nidjt cbebredjcn. Du foUfl

nic^t ftcblen. Du follft fein falfcb geugnis re&en roiöev öeinen Zlächften. £aß bich nicbt

gelüfien beiues Häcbften IPeibes. Du foUft nicbt begebren bcines Tläcbftcn Baus, 2I(fev,

Knecbt, irtagb, ©cbfen, €fel, nocb alles, ipas fein ift. Das finb bie IDorte, Die öer ß€rr
vcbete 3u eurer gan3en (Semeine auf bcm Serge, aus &em ^feuer unb ber IDoIfe uni)

Dunfel, mit grofjer Stimme, unb tat nicbts ba3u, unD fd-irieb fie auf ^wo fteinerne

Safcln, unb gab fie mir.

Pfalm: 7[.

fcfung: ©ffcnbarung S. 3obannis 21, 6—9.
llnb (Er fpra* 3U mir: (Es ift gefcbcbcn. jcb bin i>a5 21 unö bas (D, bcr 2(nfang

unb bas (Enbe. 3cb ipill bem Dürftigen geben ron bem Brunnen bes lebenbigen IPaffers

umfonft EDer übcripinbet, ber toirb's alles ererben, unb 2>'^} irerbe Sein (Sott fein, unb

er tDirb ITIein Sobn fein. Der Der3agten aber unb Ungläubigen unb (Srculicbcn unb

^otfcbläger nnb ßurer unb gauberer unb 2Ibgöttifcbcn unb aller £ügner, beren Seil

ipirb fein in bem pfubl, ber mit ^euer unb Sdiirefel brennet; bas ift ber anbre (lob.

Unb es fam 3U mir einer Don ben fieben (Engeln, n?eld]e bie fieben Scbalen doU batten

ber legten fieben plagen, unb rebete mit mir unb fpradi: Komm, idi u?iU bir bas IDeib

3eigen, bie Braut bes Sammes.

3cfu, Der Du bift allcine.

faß bie Deinen nod) auf (Erben Sonberlidi gebenfe Deren,

(San3 nad) Deinem Berten roerbcn; Die es, &€rr, pon mir begebren,

ITiadie Deine Kinber fdbön Dag xdi für fie beten foU.

21bgefdiieben flein unb ftille, 2{uf Dein Bev^ will idi fie legen:

Sanft einfältig, rpie Dein EDillc (Sib Du 3ebem foldien Segen,

Unb wie Du fie gern n>illft febn. XDie es not; Du fennft fie roobl-
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2Icf^ Du tjaft uns teur erroorben,

Da Du bift am Kreu3 geftorbcn;

Denfe, 3efu, xvix finb Dein!

Ejalt uns fcft, folang rpir leben,

Unb in öiefer IDüfte fd^tpeben:

ia^ uns nimmcrmetjr aUein,

Bis xvn einft mit allen frommen
Dort bei Dir 5ufammenfommen,
Unb, von allen Rieden rein,

Da por Deinem Sbrone fielen.

Uns in Dir, Dicf] in uns feljen,

€u)ig eins in Dir 3u fein.

pfalm: 8i.

^rcttag nadj 6cm ^7. Sonntag nadj OTrinitatis.

Znorgengebct.

iriel. 43.

(2) ba§ bod^ balb Dein ^^eucr brennte,

Du unausfprccfilid^ Siebenber,

Unb balb bie gan3e EDelt erfennte,

Dafe Du bift König (Sott unb ^(£rr!

grcar brennt es fd^on in tjeller flamme
3et3t bkr, jet3t bort in ®ft unb IDejt,

Dir bem für uns erroürgten £amme
€in tjerrlicfj pfingft« unb ^reubcnfcft.

Unb nodj ent3ünbcn ^immelsfun!en
So mand]es falte tote ^er3,

Unb mad^en Durftge freubetrunfen,

Unb heilen Sünb« unb ^öllenfdjmers;

Der3ebren Stol3 unb (Eigenliebe,

Unb fonbern ab a>as unrein ift,

Unb mehren jener flammen Sriebe,

Die nur ben großen (Einen fußt

£efung: (Süangelium 5. IHattbäi 2i, 10— 13.

Unb als (Er 5U 32rufalem ein3og, erregte fid] bie gan3e Stabt, unb fpradj: 3Der ift

Der? Das Dolf aber fprad^: Das ift ber 3efus, ber propbet ron 21a3aretb aus (Saliäa.

Unb 32fus ging 3um (Tempel (Sottes hinein, unb trieb lieraus alle Dcrfäufer unb Käufer
im Sempel, unb ftiefe um ber U?ed^sler üifdie unb bie Stühle ber Qlaubenfrämer; unb

fprad^ 3U ihnen: (Es ftebet gefdjrieben: „lUcin ^aus foll ein Bctiiaus beigen"; ibr aber

habt eine itlörbergrube braus gemadjt.
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® laß öodi bali) Dein ^cuer.

<£rwede, lautre unb cereine

Des ganzen (CbriftenDolfes Schar,

Unö macp in Deinem (Snabenfdjeine

Dein Beil no* jeöem offenbar.

pfalm: 87.

£efung: 5. Bud^ ITlofe 5, 20—24.
Da ibr aber bie Stimme aus ber ^infternis bortet, unb i>en Berg mit ^cuer brennen

fabct, tratet ibr 5U mir, alle ©berften unter euren Stämmen unb eure 2lelte|len, unb

fpradjt: Siebe, ber ßi£rr, unfcr (5ott, bat uns laffen feben Seine ßerrlicbfcit unb Seine

ihajeftät; unb irir baben Seine Stimme aus bem ^euer geboret, ßeutiges üaaes baben

ruir gefeben, i>a^ (Sott mit UTenfcben rcbet, unb fie Icbenbig bleiben. Unb nun, luarum

follen tpir fterben, i)a^ uns bies große ^euer Der5ebre? IDenn tpir bes ß(£rrn, unfers

(Sottes, Stimme roeiter i^ören, fo muffen tnir fterben. Denn roas ift alles <^leifcb, ba^

es tjörcn möge bie Stimme bes lebenbigen (Sottes aus bem ^euer reben roie ipir, unb
lebenbig bleibe? üritt bu binju, unb bore alles was ber ß€rr, unfer (Sott, faget, unb

fagc es uns. 2llles xvas ber B€rr, unfer (Sott, mit bir reben rptrb, bas upoüen tpir

i^ören unb tun.

Pfalm: 77.

fefung: 2lpoftelgefd}id^te I, 15—20.
Unb in ben Sagen trat auf Petrus unter bie 2^naet, unb fpracf^ (es war aber eine

Sd^ar 3ubauf bei bunbertunb^ipan^ig Ttamen): 3^^ ITTänncr unb Brüber, es mußte bie

Sdjrift erfüllet uperben, luelcbe 5UDor gefagt bat ber ßeilige (Seift burdj btn tlTunb

Dapibs pon 3"'5'2S, ber ein Dorgänger n?ar Derer, bie 3efum fingen; benn er roar mit

uns gc3äblct, unb Ijatte bies 2lmt mit uns übcrfommen. Diefer bat eriporbcn ben 2lder
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um ben ungered^ten ioiin, unb ift abgeftür^t unb mitten ertt3rDei9eborften, unb all fein

(Singenjcibe ausacfd^üttet. Unb es ift funb roorben 2IIIen, bie 3u 3erufalem ipof^nen,

alfo bafj berfclbiae 21{fer genannt mirb auf ihre Sprad]c: ßafelbama, bas ift: ein ^Iut=

atfcr. I)enn es ftebet gefd]rieben im pfalmbud^: „Seine Bebaufung muffe tpüfte roerbcn,

unb fei Tiiemanb, ber bvinnen roobne", unb: „Sein Bistum empfatje ein 2lnbrer."

ba^ bod| balb Dein ^cucr.

Tu unerfd^öpfter Quell bes Gebens, Beleb, erleud]t, ermärm, entflamme
21llmäd]tger ftarfer (Sottesbaud^, Dod^ balb bie gan3c weite XDelt,

Dein ^euermecr ftröm nidit oergebens; Unb ^eig Did^ jebem Döifcrftamme
2ld} 3ünb in unfern f7er3en audi. 211$ ßeilanb ^riebefürft unb I^elb.

Sd^mcl3 alles, u^as fid] trennt, 5ufammen,
Unb baue Deinen dempel aus;

$af5 leud^ten Deine l^eilgen flammen
Durd^ Deines Daters gan3es £^aus.

Dann tönen Dir con IHillionen

Der Siebe ^ubclbarmonien,
Unb 2(llc, bie auf lErben root^ncn,

Knien cor ben üi^ron bes Lammes I^in.

Somtabcnb nad? 6cm \7, Sonntag nadj tCnnitatts.

pfalm: I07.

ZlTorgcngcfcct.

Der Du 3um ^eil erfd^ienen

Der allerärmften tDelt,

Unb ron ben (£I)erubinen

fu Sünbern Did] gefeilt,

en fie mit frcd]em Stol3c

Dert^öi^nt für Seine l7ulb,

2tls Du am bürren r7ol3e

üerföbnteft ii^re Sd^ulb:

Damit rpir Kinbcr unirben

(Singft Du pom Pater aus,

ilai^mft auf Did^ unfrc Bürbcn
Unb bauteft uns ein fjaus;

Don IDeften unb non Sübcn,
Von lUorgen obnc gatjl

Sinb (Säfte nun bcfd^ieben

§u Deinem 2Ibenbmalil.
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icfuna: ^Dangelium S. IHattbäi 21, 14

—
(t.

Uni) es gingen 311 3^''" i^Hnöc un& £abme im dempcl, unb €r beilete fie. Pa aber

bie E^obenpriefter uni) Scbriflgclcbrten faben bie tDunöer, öie €r tot, unb btc Kinbt'r

im dempel fcbrcien unb fagen: f7ofianna bem Sobn Xiaoibs! unirben fic entrüftet, unb
fprad]en 3U 3bTn: I^öreft Du auch, was Diefe fagen? 3efus fpracb 3u ibncn: 3'-'''- ^'^^^^

ibr nie gclefen: „2Ius bem lluinbc bei- Unmünbigen unb Säuglinge ijaft Du. £ob 3uge»

ridjtet" ? Unb €r liefj fie iia, unb ging 5ur Stabt binaus gen Bcti?anien, unb blieb bafelbft.

tntftagsgcbct.

Der Du 'um fjeil crfd]ienen.

Drum fann nid]t efi^icbe iperbcn,

Bis Deine üiiebe fiegt,

Unb biefer Kreis ber <£rben

§u Deinen {^üf5en liegt;

Bis Du im neuen feben

Die ausgeföbnte IDelt

Dem, Der fie Dir gegeben,

Dors 2Ingeficf]t gefteU't.

Pfalm: lOB.

fefung: 5. Bucf^ Utofc 5, 25—50.
Da aber ber I^(£rr eure Wovte börtc, bio ibr mit ntir rcbetct, fprad^ €r 5U mir: 3d?

Ijabe geboret bie U?orte biefes Dolfs, bie fie mit bir gerebet baben; es ift alles gut, was

fie öerebet b^ben. 2ld], bafj fie ein foldj ßer5 bätten, mid] ju fürd|tcn, unb 3U kaUcn

alle'trteine (5ebote ibr ^eben lang, auf i^ay^ es ibnen uiobl ginge unb ibren Kinbern

ctpiglidH (Selje b'". unb fage ibnen: (Sehet beim in eure fjütten. Du aber foUft bie cor

mir ftcben, ba^ 3d^ mit bir rebe alle (Befet^e unb (Sebotc unb Ked^te, bie bu fie lebren

foüft, i>a% fie barnad] tun im i'anbc, bas 3* ibnen geben roerbe einsunel^men. So l^abt

709



nun adtt, ba^ ihr tut, tpie eudi ber B€rr, euer (Sott, geboten bat, unb roeid^t ntdjt, webet
3ur 2?edjtcn noch 5ur £infen; fonbern roanbclt in allen EDegen, bie eudj bev B<£rr, euer

(Sott, geboten bat, auf bag ibr leben mögct, unb es eudj ipobl getje, unb lange lebet im
Canbe, bas ibr cinncljmen tperbct.

2II>cn6gcbcl.

Pfdm: 144.

iefung: 2IpofteIgefdiicbte I, 21—26.
So mug nun einer unter biefen ITiännern, bie bei uns geroefen finb bie gan3c §eit

über, irelcbe ber ß<£rr 36fus unter uns ift aus unb ein gegangen, ron ber Saufe bes

3obannes an bis auf ben Jlag, ba (Er pon uns genommen ift, ein geuge Seiner 2Iuf»

erftetjung mit uns tpcrben. ifnb fie ftelleten groeen: 3c»fep^. genannt Sarfabas, mit
bem gunamen 3iift, unb UTattbias, beteten unb fprad^en: ^(Err, aller £7er3en Künbiger,
5eige an, trelcben Du crtpäblet baft unter biefen ^ween, ba\) €iner empfabe biefen

I)icnft unb Jlpoftelamt, bacon 3uö<is abgeipidien ift, ba]^ er binginge an feinen ®rt.

Unb fie roarfen bas £os über fie; unb bas £os fiel auf ITiatttiias; unb er njarb suge«
orbnet 3U ben elf 2Ipofteln.

Der Du 3um Ejeil crfdiienen.

Unb fiebe: taufenb ^^ürftcn So fprid^ Dein göttlid^ IDerbc,

ITiit Cöifern obne £icbt £ag Deinen (Dbcm mcbn,
Stebn in ber 21ad^t unb bürften Dag auf ber finftern (£rbc

rtadi Deinem 2Ingeficbt; Die Coten auferftebn;

2ludi fie ^ß]t i'u gegraben Daß, ipo man (Sö^en frönet

3n Deinen priefterfcf|ilb, Unb cor ben (Teufeln fniet,

2lm Brunnquell fie 3U laben, (Ein roillig Dolf cerföbnet
Der Dir pom £jer3en quillt. §u Deinem dempcl 3ietjt.
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^8. Sonntag nac^ Crinitafts.

pfalm: 122. loo.

ZITorgcngebct.

mel. 46.

® £idit Dom £idit, o Daters (Slans,

® XDatirbeit unb bas Sehen,

Der Du als (Sott unb lUenfcb Did^ 9an3

§um ®pfer hingegeben

v^ür uns, unö barauf Deine ITIad^t

2ius Deines großen Daters Kraft
IPie ein E^clb angenommen:

2Xls ^otjcrpriefter ftirbeft Du,
2IIs König haft Du u?ieber

Derlaffen Deine üobesruh,

Unb mit Dir Deine ©lieber

Der EjöU entführt, haft Deinen £auf

TXadi ausgcftanbner Kreu3estauf

§um Dater fortgefc^et.

Derfeihe hat Dich Seinen Sohn
(Sefet3t 3u Seiner Hechten,

Daß Du auf Deinem (Ehrenthron

^ür Deine Sraut follft fecf^ten,

Unb ihrer ^einbe £ift unb IDerf

Durch Deine große £öipenftärt

§u Spott unb Sctianben mactien.

So hat burdi dobesleiben Didj

irtit preis unb Sdimud gefrönet,

® (Sott, Dein (Sott, unb rpunberlidj

Den Stein, fo i>a cerhöhnet,

§um €(fftein Seiner Kircf} ertpählt,

§um (Ehrenhaupt, bas i)a befeclt

Die (Slieber Seines Jeibes.

tefung: (Ecangelium S. ITlatttjäi 22, 3^?—46.

Da aber bie pharifäer tjöreten, ta^ €r bcn Sabbucäcrn bas IHauI geftopft tjatte,

perfammeltcn fie fich. Unb (Einer unter ihnen, ein SAriftgelebrtcr, pcrfud^te 3hn unb

fpract?: lUeifter, rocldies ift bas cornehrnfte (Sebot im (Sefe^? 3efus aber fprad^ 3U

it)m: „Du follft lieben (Sott, beincn &€rrn, pon gan3em £7er3en, con gan3er Seele unb

Don gan3em ©emiite." Dies ift bas oornehmftc unb größte ©cbot. Das anbre aber ift

bem gleidj: „Du follft beincn Zlädjften lieben als bidj felbft." 3n biefcn 3rpex (Schoten
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banget bas gan3C (Se)ei5 unb bie Propheten. Da nun bte pbarifäcr beieinanber irarcu,

fragte fie ~Sef"s, unb fpracf]: Wie bünft eucb um Cbriftus? IDes Sobn ijt <£r? Sic

fprad^en: Daoibs. €r fprad] ju ibnen: IDie nennet 3^^" i>inn Dacib im (Seift einen

l7<frrn, ba er fagt: „Der ß*£rr bat gefagt 5U meinem £7*£rrn: Set^e Didb 5U ITteiner

Kediten, bis bafj ~sd? lege Deine ^einbe 5um Sd^^mel Deiner ^üfje"? So nun Dacib
jbn einen fj^Errn nennet, mie ift <£x benn fein Sobn? Unb iliemanb fonnte 3'int ein

IPort antiDorten, unb luagte aud] Tiiemanb non bent (Tage an hinfort, ^bn 3U fragen.

Däterftimmc: IDenn erft bas (Sefe^ uns 3ur Bu^^e gcbradit bat, bann fann uns bas €Dan=
gelium Vergebung ber Sünbe prebigen. IDenn u?tr traurig geroorben, faffen tpir ben

Sroft, tpenn ruir hungrig gcroorbcn, bie Speife. Das (Epangelium ift nur für Su^-fertige;

für unbubiertige £eute ift es ein 2\ätfel unb ein rerfiegelter Brief. IPohl bem, ber

immer gleid^mä^ng (Sefet5 unb (Epangelium erfährt, ber in bem lUafje getröftet roirb, als

er bes Sroftes bebarf. €inen Sd^ritt u?eiter in ber Bufee unb einen toeitcr in bem
(5Iauben: fo !ommt man fahrlos tpeiter unb ujanbelt eine fidlere Bahn. Unb fo bleibe

es bei uns bis ans €nbe bes Sehens. 3mmer Bufje, immer Sroft — bas gan5e $eben

ift ein getröftetes (Elenb. 3iT^iTter (Sefet,, immer (Eoangelium. Stab tTeh, Stab Sanft —
fo ujcibet ber (Srshirte 3efus. £öhe.

feittrort 5um Sobgefang: IDcId^cs ift bas oornehmfte (Sebot im (5efc^?

Du foUft lieben (Sott Deinen 6€rrn.

(Sehet: (Sott himmlifdier Catev, Der Du uns Deinen lUillen, bem voxx nad^fommen

f ollen, in ben jipei dafeln bes (5efet5cs offenbaret: gib, bafj mir Did] üon ganjem
l7er3en Seele unb (Semüt fürd^ten uno lieben, unb unfcrm ilädiften alles (Sute erseigen;

unb rpo n)ir bamiber fünbigen, fo fiehe Deinen Sohn 3e|um an, Der bas (Sefet5 an

unfrer Statt erfüllet; fprid] bestiegen uns, bie ujir an 3hn glauben, pon aller Sd^ulb

los, unb bringe uns bahin, t>a mir ohne I^inbernis mit j^rcubigfeit Deinen heiligen

IPillcn rollbringen; um 3efu Chrifti, Deines lieben Sohnes, unferes fjvErrn ipiUen.
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® ficht pom ixÖDt.

Wiv finb u'obi felig, unb ron Dir
jnirenbig fdicrt gefd-imütfet;

Doch finö xvix uns Devborgen fcfiier,

IPeil uns noch täglich brüdet

Derfuchung Schu^achbett j^ur(f>t unb Xlot,

Unb biefer £eib ju Staub unb Kot
TXod), bermaicinft mug tnerben.

Pfalm: HS.

£efung: 2. Buch bcr Cbronifa i, 7— 12.

3n berfelbcn Tlacht aber erfcbicn (Sott Salomo, unb fpracb 5U ibm: Bitte, tr>as foU

3ch bir geben? Unb Salonio fpracb 5U (Sott: Du baft gro^^e Barmber3igfeit an meinem
Cater Dacib getan, unb bafi mich an feiner Statt jum Könige gemacht; fo laß nun,

^<£rr, (Sott, Deine IDorte rrabr n?erben an meinem Dater Darib; benn Du baft mich

3um Könige gemadit über ein VoU, i^es fo piel ift als Staub auf <£rben. So gib mir
nun EDeisheit unb (Erfenntnis, baf, ich ror biefem VoU ans unb ein gebe; benn roer fann

bies Dein gro^^es Dolf rieten ? Da fpra* (Sott 5U Salomo: IDcil bu bas im Sinn baft,

unb baft nicht um Jieichtum, nod) um (Sut, nod> um €bre, nodi um beiner ^cinbe Seele,

noch um langes feben gebeten, fonbern baft um IPeisbeit unb i£rfenntnis gebeten, {>a^

bu Ufein Dolf riditen mögeft, barüber 3<^^ ^^^. l^^ Könige gemadit habe, fo fei bir

IDeisbeit unb €rfenntnis gegeben; ba^u ipiÜ 3^? bir Heichtum unb (Sut unb *£hre geben,

ba^ beinesglci*en unter ben Königen cor bir niAt getpefcn ift, nod^ n?crben foll nadj bir.

(Scbet: 2Id) £?€rr, wix bitten Didj: laß bie ITirfung Deiner großen Sarmberjigfeit unfere

^er3en regieren, benn ofjne Didj fönnen rt»ir Dir nidit gefallen; bur* . . .
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£eitu)ort 3um iobgefang: EDie bünft cucfj um Cfjriftus?

rOcs Sof^n ift €r?

pfalm: U4. U5.

Ccfung: I.Brief 5. pauli an bie Korintl^er I, 4—9.

3cii banfe meinem (Sott alle3eit curetl|alben für bic (5nabe (Sottes, bic eudj gegeben

ift in Ct^rifto 3efu» bafj il^r feib burdj 2^n an allen Stücfen reidj gemad^t, an aller £et}re

unb in aller (Erfenntnis; rpie benn bie prcbigt oon dlirifto in eud^ fräftig iporben ift,

alfo i)a^ il^r feinen ITtangel Ijabt an irgenb einer (Sabe, unb roartet nur auf bic ®ffen»
barung unfers ^(£rrn 3efu Ct^rifti, EDeld^er aud^ a>irb eud^ feft ertjalten bis ans (£nbc,

i>a^ if^r unfträflidj feib auf ben Sag unfers Ej(£rrn 3efu Ctjrifti. Denn (5ott ift treu,

burd^ JX»cldjen il^r berufen feib 3ur (Semeinfd^aft Seines Solans 3efu <S^tjrifti, unfers ^€rrn.

Pätcrftimme: Darin ftimmen alle red^tfdjaffenen l^eiligen Büdjer überein, i>a^ fie allefamt

Cf?riftum prebigen unb treiben, itudj ift bas ber redite prüfftein, alle Büdjer 3u tabeln,

trenn man fielet, ob fie (£ I| r i ft u m treiben ober nid^t, fintemal alle Sd^rift dt^riftum

3cigt unb 5. paulus nid^ts benn Ci^riftum ipiffen tpill, I. Kor. 2, 2. tDas (tl^riftum nid^t

letjrt, bas ift nodj nid^t apoftolifdi, menns gleid^ 5. Petrus ober paulus lef^rte.

ITieberum: u^as (Ll|riftum prebigt, bas tpäre apoftolifd^, ipenns gleid] 3ubas, ^annas,

Pilatus unb ^erobes täte. tlTartin £utljer.

® Sidjt Dom ixdit

2Ilfo bin idj, E^cErr 3efu Cljrift, Sann will id] Dir, o (Sotteslamm,

mit Dir in (Sott cerborgen, 111't pradjt entgegengel^en.

So lange, bis Du fommen mirft, IDie eine Sraut bem Bräutigam,

Unb DoUenbs con ben Sorgen Unb Dir 3ur 2?ed^ten fteljcn;

Dein gion, bie geliebte Braut, Sa foll Dein €ftl^er frei por Dir

Darauf Dein freunblid^ 21uge fdjaut, 21m gläfern ITIeere für unb für

(griöfen unb befreien. 21uf iljrer fjarfc fpielen.
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(Bebet: (Sib — tptr bitten Dicfj, o ^€rr — Deinem Polf, ba^ es bte teuflifdje 2tnftecfung
meiöe un& Dir, Der Du 2IIlein (Sott bift, mit reinem (Semüte folge; burd^ . . .

pfolm: 47.

tHontag nac^ 6em ^8. Sonntag nadf Crinitatis.

JITorgcngcbet.

JHel. 6.

2Idj rpie nicf^tig,

2l(ii wie flüd]tig

3ft ber ITienfdien £eben!
IDie ein 21ebel balb entftetjet

Unb andi rpieber balb pcrgefjet:

So ift unfer feben, fetjet!

'Udi tpie nid^tig,

2ldi toie flüdjtig

Sinb ber tnenfdjen Sage!
tDie ein Strom beginnt 3U rinnen,
Unb im Saufen nid]t tjält innen:
So fäf^rt unfre geit pon tjinnen.

lldi xvie nid^tig,

2ld^ ipie flüd^tig

3ft ber Iftenfd^en ^reube!
EDie fid^ tped^feln Stunb unb gciten,

Sidjt unb Dunfcl, <frieb unb Streiten:

So finb unfre (Jrölflidjfeiten!

2ldi wie nid^tig,

2Id^ U)ie flüd^tig

3ft ber JTlenf d^en Sd^öne!

IDie ein Blümlein balb rergetiet,

IDenn ein raul^es Süftlein npel^et:

So ift unfre Sd^önljeit, feljct!

£efung: €pangelium S. tHarci [o, [7— 27.

Unb ba <Sr tjinausgegangen mar auf ben IDeg, lief (Einer Dorne oor, fniete cor 3^?"/
unb fragte ^k^' (5uter Uteifter, was foU id^ tun, i>a\) idi bas ewige Seben ererbe? 2lbcr

3cfus fprad^ 3U iljm: Was l^eifeeft bu inid| gut? Zliemanb ift gut benn ber (Einige (Sott.

Du tpei§t ja bie (Sebote roo^l: Du foUft nid^t ebebredjen. Du foUft nid^t töten. Du follft

nid^t ftel^len. Du follft nidjt falfd^ §cugnis reben. Du follft 2Tiemanb täufd^en. €l]re

beinen Dater unb ITtutter. (Er anttportete aber unb fprad^ 3U 2^.m: UTeifter, bas Ijab id]

alles getan oon meiner 3u9enö auf. Unb 3efus falj i^n an, unb liebte il^n, unb fprad^ 3U

7^5



ihm: «Eines fcf]Iet bir. (5el]c l]in, oerfaufe alles, was öu baft, uni) gib's ben 2lrmen, fo

tpirjt öu einen Sd^it) im L7immel baben; unb fomm, folge VTin nad^ unb nimm bas

l{reu3 auf bid^ <S.x aber warb Unmuts über ber S^ebe, unb ging traurig bacon; benn

er batte nicl (Süter. Unb jefus fab um Sid^, unb fprad^ 3u Seinen 3üngern: tDie fd^roer

irerben bie 2^eid]en in bas Keidi (Sottes fommen! Die jünger aber entfet5ten fid^ über

Seiner JJebe. 2lber jefus antwortete roieberum unb fprad^ 3U ibnen: ^Sieben Kinber,

ipie fd]U)er ift's, baf^^ Die, fo il]r Vertrauen auf Keid]tum fetjen, ins JJeid^ (Sottes

fommen! €s ift leidster, bafj ein Kamel burdi ein 21abelöbr gebe, benn i>a^ ein 2^eid]er

ins 2\eid^ (5ottes fomme. Sie entfet5ten fidj aber nod] niel mebr, unb fpradjen unter»

einanber: IDer fanu benn fclig rcerben? 3^1'is aber fab fie an, unb fpradi: Bei ben

irtenfdien ift's unmöglid], aber' nidit bei (Sott; benn alle Dinge finb möglid^ bei (Sott.

(Sebet: £ieber ß(Err 3efu (£bi"ifte, nimm uns in Deine Sd^ule unb 3eig uns, wo es in

unfcrm innern t'eben feblt. Bebüte uns cor 5elbftgered^tig!eit unb erfüll uns mit

Demut, baf, ipir Deine (Snabe gern binnebmen. VTiadi uns treu unb gea)iffenbaft. Deine

(Sebote unb Befeble mit allem <lrnft 3U erfüllen. IDenn mir irren unb feblen, bebalt uns

bod^ lieb, unb cermirf uns nid]t. (D I3€rr, ridite unfre mammonslüfterne §eit, i>a^ fie

ibre Sünbe erfenne, unb gib ben i\etdien einen freubigen Sinn, piel (Sutes 3U tun

unb Dir 3U bienen.

ZlTittagsgcbet.

2ld>, wie nidjtig.

5ld] u)ie nidjtig, 3ldj anc nid^tig,

2ld! wie flüd^tig 2Idi mie flüd^ig

3ft ber tTienfd^cn €ljre! Sinb ber llTenfd^en Sd^ätje!

lieber Den, bem man bat muffen €s fann (Slut unb ^lut entftel|en,

r^cut bie fjänbe böflid^ füffen, iiaburdi — eb rpir uns cerfebcn —
(Srbt tnan morgen gar mit »füf^en. Dilles mufj 3U (Trümmern geben.

Pfalm: 3i.
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£e[uncj: 5. Bud^ Itiofc 2J, IS—2t
IDenn 3emanb einen eigeninilligen unb ungeborfamen Sobn bat, bcr feines Daters

unb irtutter Stimme nidit gebord^t, unt» roenn fie ibn 3üd^tigen, it>nen nid^t get^ord)en

ipill, jo foU if|n [ein Datcr iinö Hrnttcr greifen, unb 3U Den Selteften ber Stabt fül^ren,

unb 3u bem Q^t^or besfelben ®rts, unb 3U i>en 21eltcften ber Stabt fagen: Tiefer unfer

Sof^n ift eigenrpillig unb ungel^orfam, unb gel]ord]t unfrer Stimme nidjt, unb ift ein

Sdjiemmer ünb drunfcnbolbj'fo f ollen ibn fteinigen alle £eute berfelbigen Stabt, i>a^ er

fterbe, unb follft alfo bas Böfe con bir tun, baf, es gan3 3srael bore, unb fidi fürd^te.

2lt)eni>gct»et.

Pfalm: {\6.

£cfung: Brief S. 3afobi 2, 10— 17.

Denn fo "samanb bas gaUjC (Sefc^ bält, unb fiinbiget an <£inem, ber ift's gan3

fdjulbig. Denn^Dcr ba gefagt bat: „Du foUft nid]t etiebred^en", Per bat aud] gefagt: „Du

foUft nid]t töten." So 'bu nun nid]t ebebrid^ft, töteft aber, bift bu ein Uebertreter bes

(Sefet^es. ^Ufo rebet, unb alfo tut, als bie ba follen burdis (5e)ct3 ber ^reit^eit gerid^tet

u?erben. €s u)irb aber ein unbarmber3ig (Serid)t über Den geben, ber nid]t Barml]cr3igfeit

getan bat; unb bie Barmber3igfeit rübmet fid] rniber bas (5eri*t. IDas bilft's, lieben

Srüberi fo ^ernanb fagt, er babe ben (Blaubcn, unb bat bod^ bie IDerfe nidit? Kann audi

ber (Slaube" ibn fclig" mad^en? So aber ein Brubcr ober Sd]U)efter blofe tcäre, unb

IHangel t^ätte ber täglid]en ilabrung, unb 3emanb unter cud^ fprädjc 3U ilinen: (Sott

berate eud^, u'ärmet eud^, unb fättiget eud^; gäbet ibnen aber nid^t, u^as bes Selbes

riotburft ift: was l]ülfe fie bas? 2ilfo aud] ber (Slaube, n^enn er nid]t IDerfe t|at,

ift er tot an if|m felber.

Päterftimme: Uun fommen xvn aufs anberc Cell, auf t>en äufjerlid^en tn enfd^cn. ßier roollcn

ipir antworten allen Denen, bie fidi ärgern aus ben porigen 'Reben unb 3U 'fpredien

pflegen: „*£i, fo benn ber (Slaube alle Dinge ift unb gilt allein genugfam fromm 3U

madjen, uiarum finb benn bie guten IPerfe geboten? So n?ollcn ipir guter Dinge fein
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unb nidits tun." Hein, lieber ITienfd^, ntd)t alfo! <£s iräre iDobl alfo, ipenn öu allein

ein innerlicher tTienfcii roäreft unb ganj geiftlid) unb innerlid^ getporben, tDcId^es nidjt

gefcfiiebt bis am jüngften Sag. €5 ift unb bleibt auf €rbcn nur ein 2lnbebcn unb

gunebmen, ipel*es ti>irb in jener IDelt collbradit. Daher beißt es bcr 2ipofteI primitias

fpiritus, bas finb bic erften fruchte bes (Seiftes; barum gehört hierher, bas broben gejagt

ift: ein Chriftenmenf* ift ein bienftbarer IlTenfch unb '3<^^ßi^Tnann Untertan; gleid^ ino

er frei ift, barf er nichts tun, ipo er Knecht ift, muß er allerlei tun. UTartin iutljer.

2tch toie niditig,

2lch roie flüchtig

3ft ber ITienfdien prangen I

Der im Purpur ho* cermeffen

3ft als xvxe ein (5ott gefeffen:

Deffen ipirb im üob ocrgeffen.

21dl iPie nicfitig.

2Ich roie nid^tig,

2ld)_ ipie flüdit'ig

Sinb ber Hlenfd^en Sacf)cn!

2lU.es alles xvas wir fetien

Das mu^' fallen unb pergeben.

IDer (5ott fürdjt, a>irb etoig fteljen.

Dienstag nadf 6em ^8. Sonntag na* Crinitatis,

llXorgcngebct.

Pfalm: 38.

7\8

IHein Dater, Deine (Snab,

Die Du mir früh unb fpat

So reidjlid] haft eripiefen,

Die fei oon mir gepriefcn;

3et3t unb 5U allen Reiten
IDill id^ Dein $ob ausbreiten.

mel. 16.

2Iuf auf, mein ßcr3, empor,

£7inauf jum ^Engelcfior

Sollft bu bid| eiligft fdirringen,

Unb mit bemfelbcn finaen:

$ob preis Kraft llladit unb Stärfc

Dem ^(£rrn fo grofjer IPerfe!



£efung: €»angeliunt £. IHarci 7, H— 23.

Unb €r rief 3U Sidj bas o,an^e Volt, unb fprad^ 3U ihnen: fjörct ITTir 2lüe 3U, unb
pernetjmet's. (Es ift nid^ts auf5er bem IHcnfcfien, bas ihn fönnte gemein mad]en, fo es in

tl^n geriet; fonbern bas oon ihm ausgebet, bas ift's, bas isn iflenfcben gemein mad^t.

E^at 3emanb ®bren 5U boren, ber bore! Unb ba (Er von bem Dolf ins J^aus fam, fragten

3bn Seine 3ünger um bies (Sleicf^nis. Unb €r fpracf) 3U ibnen: Seib ihr benn aud^ fo

unoerftänbig? Dernebmet il^r nodi nid^t, i)a^ alles, tcas aufeen ift, unb in ben tnenf(i]en

getjet, bas fann ibn nid^t gemein mad^en? Penn es gebet nidit in fein ^er3, fonbern in

ben Saudi, unb geltet aus burd^ ben natürlidjen (Sang, ber alle Speife ausfeget. Unb
(Er fprad^: IPas aus bem BTenfdien gebet, bas madit ben ITtenfd^en gemein; benn non

innen, aus bem Ejer^en ber lUenfdien, geben beraus böfe (Sebanfen: (Eiiebrucb, ^urerei,

irtorb, Dieberei, (Sei3, Sd^alfbeit, £ift, Un5ud^t, SdjalEsauge, (Sottesläfterung, :^offart,

Uncernunft; alle biefe böfen Stüdc gelten pon innen tjeraus, unb madjen ben ITlenfdjen

gemein.

ZlTittagsgebct.

IHein Dater, Deine (5nab.

U?er Cbrifti Blut ergreift,

Dem wirb andi bargereid^t

Dergebung feiner Sünben:
Die finb nidit mebr 3U finben;

3t]m aber rpirb gegeben

Sroft triebe (^reub unb £eben.

pfalm: ^2.

£efung: 3eremta so, 1—7.
Dies ift bas U^ort, bas com £i<£rrn gefd^ab 3U 3eremia: £0 fpridjt ber ^€rr, ber

(Sott 3sraels: Sd^reib bir alle EDorte in ein Budi, bie 3^1 5U bir rebe. Denn fief^c: es

fommt bie §eit, fprid]t ber fj(£rr, bafj 3d^ bas (5efängnis Uieines Dolfs, beiber:

3sraels unb 3ubas, tpenben n?iU, fpridjt ber £^<£xx, unb u?ill fie mieberbring^n in bas

€anb, bas 3d? il^ren Patern gegeben k^^^e, ba^ fie es befi^en foUcn. Dies finb aber bie

7\9



tDorte, weldie &er l7<£n- rebet Don jsrael uni> 2>^ta: So fprid^t ber ^€rr: IDir l^örcn

ein <5e\d}xei bes Sdirecfens; es ift eitel (^uvd]t ba, unb fein ^riebc. ^orfd^et bodi, unb
feilet, ob ein tlTannsbilb gebären möge? IDie gebct's benn 3U, bajj id^ alle lUänner

fel]e ibre f7änbe auf it^ren Ejüftcn baben u?ie IDeiber in Kinbsnöten, unb alle Jlngcfid^ter

jo bleicf^ finb? €s ift ja ein großer üag, unb feinesgleid]cn ift nid^t gctpefen, unb i|t

eine §eit ber 2lngft in 2'^fob; bodi foll ibm braus gclioifcn u^erben.

2lbcnfegel)«t.

Pfalm: 125.

SJefung: 2lpofteIgefdjidjte 7, 2—8.

(Er aber fprad^: hieben Brüber unb Dätcr, I^öret 3U. Der (Sott ber ^errlid^feit

erfdjien unferm Dater 2lbral]am, i>a er nod} in Ifiefopotamien n?ar, ebe er rooljnete in

I^aran, unb fprad^ ju il|m: (Sel^e aus beinern Sanbe unb pon beiner ^reunbfd]aft, unb
3eud^ in ein Sanb, bas 3d^ bir 3eigen ipill. Da ging er aus ber dt^albäer 5£anbe, unb
mobnte in ßaran. Unb oon bannen, i>a fein Ddter gejtorben trar, brad^te (Er ibn bei'übcr

in bies ^ani>, tia itjr nun inne iDolinet; unb gab it|m fein »Erbteil brinnen, aud^ nid^t

eines ^uf^es breit; unb rerl^iejj ibm, (Er u'ollte es geben il]m 3U bcfitien unb feinem

Samen nadj ibm, ba er nod] fein "Kino b^ttc. 21 ber (Sott fprad^ alfo: Dein Same
n?irb ein ^rembling fein in einem frembcn fJanbe, unb fie merben ii^n bienftbar mad^en
unb übel bet^anbeln pierbunbcrt "S^^^l'^s; "i^"^ ^'''S Dolf, bem fie bicnen uierben, will '^d}

rid^ten, fpradj (Sott; unb barnad] a'ierben fie aus3icben, unb itiir bienen an biefer Stätte.

l\ni> gab il^m ben Bunb ber J?efd]neibung. Uni) er 3eugete jfaaf, unb befdjnitt ibn am
ad^ten Sage; unb ~\fc^if ''en 3afob, unb 3afob bic 3it>ölf (Er3räter.

lUein Dater, Deine (Snab.

Drum Seele, u^enn bu nun €s mirb bid^ Seine fjulb

Zsn allem beinern Cun Säglid^ pon aller Sdjulb

3m £id]t por (Sott rDirft ipanbeln, llnb innerm (Sreul ber Sünben
llnb diriftgebül^renb l^anbeln. Befreien unb entbinben;

So tpirb bir nod^ auf (Erben Denn wo bie Sünb pcrgebcn,

Diel (Suts gefd^enfet n?erben. Da ift (Seift Kraft unb £cbcn.
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pfalm: 65.

2Uitttt)ocf^ nadf 6cm ^8. Sonntag naS Crinttati*.

mei. u.

2tIIes ift an (Bottes Segen
Uni) an Seiner (5nab gelegen

Ueber alles (Selb uni) '(Sut:

tPer auf (Sott fein Ejoffnung fe^et.

Der bef^ält gan3 unoerletjet

€inen freien Ejelbenmut.

Her midi hßt bisficr ernäf^ret,

Unb fo mandies (Slüd befd^eret,

3ft unb bleibet eroig mein;
Der mid| rrunberlid^ gefübret,

Unb nod] leitet unb regieret,

IDirb fortf^in mein £)elfer fein.

£cfung: (Eoangelium S. IHarci 7, 24— 50.

Unb (Er ftunb auf, unb ging Don bannen in bie (Srenäe oon Cyrus unb Sibon; unb
ging in ein Ejaus, unb roollte es üiemanb roiffen laffen, unb fonntc bod^ nidjt perborgen

fein. Denn ein IDeib batte non 2^m gebort, roeldier Söd^terlein einen unfaubern (Seift

l^atte, unb fie fam, unb fiel nieber 3u Seinen {^üßen; (unb es trar ein gried^ifd) IDeib

aus Svropbönijien,) unb fie bat 3bn, i>a)) €r ben Seufel oon ibrer dod^ter austriebe.

3cfus aber fprad] ju ibr: £aß jUDor bie Kinber fatt iperben; es ift niAt fein, ba^ man
ber Kinber Srot nebme, unb rrerfe es por bie £7unbe. Sie antwortete aber unb fprad^

3U 3bm: 3*^' i7<£rr; aber bodi effen bie Bünblein unter bem üifd) pon ben Brofamen
ber Kinbei". Unb €r ffrad^ 3u ibr: Um bes IDorts roillen fo gebe bin; ber 2:eufel ift

Pon beincr ^oditex ausgcfabren. Unb fie ging bin in ibr ^aus, unb fanb, i>a^ ber Ccufel

n>ar ausgefahren, unb bie (Iod|tcr auf bcm Bette liegenb.

tlTtttagsgebct.

2llles ift an (Sottes Segen.

Ejoffnung fann bas Ejer5 erquitfen;

EDas id^ niünfdie ipir'b fid) fd^iden,

So es anbers (Sott gefällt.
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ttteinc Seele £eib unb £ebcn
^ab idi Seiner (5nab ergeben,

Unb 2k^ <^Ues Ijeimgefteüt

!

Pfalm: 58.

Ccfung: 3cremia 30, 8—U.
(Es foU aber gefdjeljen 3ur felbigen gett, fprtd]t ber £?<Err gcbaotf^, bafe 3d| fein

3od^ von beinern Ejalfc 3erbred^en rüill, unb bcinc Banbe 3erreißen, ^a^ er nidjt mel^r
i>en ^remben bienen mu§, fonbcrn bem £j<£rrn, ibrem (Sott, unb il^rem Könige Daoib,
roelcf^en 3^1 ibnen eripecfen luill. Darum fürd^te bu bid^ nid^t, ITTein Kncd^t 3afob,
fpridit ber f7(£rr, unb entfe^e bid^ nidjt, jsrael. Denn fiel^e: 3d^ ipill bir lielfen aus
fernen Sanben unb beinern Samen aus bem Sanbe il^res (Sefängniffes, ba^ 3afob foll

ipieberfommen, in ^rieben leben, unb (Scnügc tjaben, unb Zliemanb foll itin fd^recfen.

Denn 3d^ bin bei bir, fpridjt ber ß(£rr, ba^^" 3d! bir f^elfe. Denn 3d| u?ill's mit allen

Beiben ein (£nbe mad]en, bat^in 3(^ öi<i? 3erftrcuet ijabe; aber mit bir ipill 3'i?'s nid^t ein

<£nbe mad^en; 3üd^tigen aber wiü 3(iJ öid^ mit IHa^en, bafe bu bi(ij ni(i?t unfd^ulbig l^alteft.

Jtbenfegcbct.

pfalm: I3i.

Cefung: 2lpofteIgefd^id^te 7, 9—16.
Unb bie <£r3Päter netbeten 3ofcpl^, unb oerfauften ibn gen ilegyptcn; aber (Sott mar

mit il^m, unb errettete ihn aus aller feiner Srübfal, unb gab ihm ^nabe unb IDcisbeit

Dor pbarao, bem König in 2legvptcn; ber fet5te il^n 3um dürften über 21egvpten unb
über fein gan3es £^aus. <£s Fam aber eine teure §cit über bas gan3e £anb 21egypten
unb Kanaan unb eine grofje drübfal, unb unfre Dätcr fanben nld^t Zlabrung. j^fob
aber tjörte, iia^ in 21egypten (Setreibe tpäre, unb fanbte unfre Däter aus aufs erftemal.

Unb 3um anbernmal irarb 3o)cpf? erfannt Don feinen trübem, unb roarb pl^arao 3ofep^s
(Sefd^Ied^t offenbar. 3ofcpf^ a^er fanbte aus, unb liefj Idolen feinen Dater 3*ifob unb
feine gan3c ^reunbld^^ft, fünfunbfieb3ig Seelen . Unb Z^'^^ob 30g l]inab gen 2legypten,

unb ftarb, er unb unfre Dater. Unb finb Ijerübergebrad^t nad^ Sid^cm, unb gelegt in bas
(Srab, bas 21bral^am gefauft l^atte ums (Selb pon i>cn Kinbcrn ^cmor 3u Sidjem.
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2lIIes ift an (ßottes Segen.

€r rpeiß fcf^on nadi Seinem tDillen Soll icf^ länger alibier leben,

irtein Verlangen ju erfüllen; EDill idj 3^^" nid)t tpiöerftreben:

€s Ijat alles feine §eit. 3d] cerlaffe mid^ auf 3^"-
3d^ iiab 3^n^ nicf^ts cor3ufabreiben: 3ft öod^ nicfits bas lang beftcf^et:

lüie (Sott tpill, fo muß es bleiben; 2IIIes 3'^öil''iie cergebet,'

XDenn (5ott npill, bin id) bereit. Unb fährt ipie ein Strom baljin.

Donnerstag nadf 6cm ^8. Sonntag nac^ Crinitatis.

pfalm: 68.

ilTorgengebct.

ITTel. 15^.

2luf (Sott, unb nidjt auf meinen 2?at,

IDill idj mein (SIüöc bauen,
Uni) Dem, Der mid^ crfdjaffen t?at,

irtit gan3er Seele trauen.

€r. Der bie rOelt

2tIImäd^tig l^ält,

IDirb midj in meinen Sagen
2IIs (Sott unb Dater tragen.

(Er iak pon aller €tDigfeit,

XDie Diel mir nützen tDürbe,

Beftimmtc meine £ebens5eit,

ITTein (Slücf nni) meine Sürbe.
IDas 3agt mein ^er3?

3ft aud^ ein Sd]mer3,

Der 3u bes (Slaubcns €tjre

TXxdit 3u befiegcn u?äre?

fcfung: (Erangelium 5. lUattbäi I9, J6— 22.

Unb fiel^e: (Einer trat 3u 3^"^' ""^ fprad): (Suter ITleifter, u?as foU id^ (Sutes tun,

bafe id) bas eroige £eben möge haben? (Er aber fprad^ 3u ibm: Was beigeft bu ITtidi gut?
Zliemanb ift gut benn ber (Einige (Sott. U)iIIft bu aber 3um £eben eingeben, fo halte bie

(Sebote. Da fpra* er 3U 3^Tn: rOeld^e? 3efus aber fpradi: Du foU]t nid^t töten; i>u

follft nid^t etjebredien; bu follft nid^t ftef^Icn; bu follft nid^t falfd^ geugnis geben; el^rc
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Dater unb lllutter; uni): öu follft beinen Zlädiften lieben als bfd^ felbft. Da fpradj l»ev

3ünglin9 5U '^bm: Das babe xdi alles aebalten con metncr 3u$ßnb auf; roas felilet mir
nodi? 3cfus fpracb 3U il^m: IDillft bu ooUfonimen fein, fo gebe iiin, rerfaufe, ipas bu
baft, unb gib's ben JIrmcn, fo tpirft bu einen 5d]at5 im r7immel babcn, unb fomm, unb
foltjc mir nad]. Da bcr ^ünaling ifas IDort borte, ging er betrübt mn ibm; benn er

pfalm: 23.

Ztiittagsgebet.

2Iuf (5ott unb nidit.

3ft nidit ein ungeftörtes <SIM
Weit fdjirerer oft 5U tragen

2ils felbft bas tpibrige (Sefdiirf,

23ei beffen £aft toir flagen?
Die gröfjtc Hot
f^ebt bod^ ber üob;
Unb *£iire (5!ücf unb f^afae

Dcriäfjt mid) bod] im (5rabe.

£cfung: 3'^remia 30, 12

—

J7.

Denn alfo fprid^t ber ^€rr: Dein Sdnibe ift per3meifelt böfe, unb beine XDunbcn
finb unheilbar. Deine Sadie banbelt llicmanb, bafj er fie uerbänbe; es fann bid} lliemanb
heilen. 2111c beine 'Siebbaber cergeffcn bein, fragen nid^ts barnad^ 3*^ ^.'^^^ ^i<^ 9^'

fdilagen, wk 3<^ einen ^^^'i'^"^ fdilüge, mit unbarmber3iger Staupe um beincr großen
lUiffetat unb um beincr ftarfen Sünbcn millen. IPas fd^reieft bu über beinen Sdjaben
unb über bein Der3mcifelt böfes Reiben? Sab 3^"'] f*'!" ^'^'^1 foldjes getan um beiner

grofjen llliffetat unb um beiner ftarfen Sünben millen. Darum 2llle, bic bid^ gefreffen

haben, follen gefreffen mcrben, unb Jllle, bie bid] geängftct haben, follen alle gefangen
ojerbcn; unb bie bicl^ beraubet traben, follen beraubt merben, unb 2tUe, bie bidj geplünbert
haben, follen geplünbert merbcn.- 2lber bidi anli 3^) micbor gefunb madien, unb beine
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H)un^cn tjeilcn, fprid^t bev Cj€rr, öavum baf,- nuin bid> nennet öie Perjto^'ene, unb §ion

fei, nadi bex lliemanb frage.

Pfalm: 133.

2lbcni>gebcl.

, fefung: Jlpoftelgefdiid^tc 7, 17— 2t.

/ Da nun fid^ bie §eit ber Uerbeifeung nahte, bie (Sott 2(brabam 9efd)tDoren f^attc,

t»ud]s has Dolf, unb mebrte \\d} in Jlegvpten, bis bajj ein anbrer König auffam, ber

nid^ts U5uf,'te von ~\ofepb. Diejer trieb IMnterlift mit unferm (Sefd]Iedite, unb betjanbelte

unfre £?äter übel, "unb jdiaffte, baj,- man bie jungen Kinblein ausfet3en mufete, ta% fie

nid^t lebenbig blieben. §u ber §cit oiarb irtofcs geboren, unb war ein fein Hinb cor

(Sott, unb toarb brei lUonben ernähret in feines 23aters I^aufe. 2lls er aber ausgefet3t

warb, nahm ihn bie üoditer pharaos auf, unb 50g ihn auf ihr felbft 3U einem Sohn.

Stuf (Sott unb nidit.

2ln bcm was wahrhaft glücflid) madjt IDas ift bes Gebens Ejcrrlid^feit!

£äfit (Sott CS Keinem fehlen; IDie halb ift fie cerfditpunben!

(Sefunbheit €l]re (Slütf unb pradjt IDas ift bas £eiben biefer §eit!

Sinb nid^t bas (Slüd ber 5eelen. IPie halb ifts überujunben!

U?er (Sottes JJat tjofft auf bm V><S.xi-n,

Vox 2Uigen hat, <£r hilft uns gern;

Dem roirb ein gut (Semiffen Seib fröt)Iidi, ihr (Sered^ten!

Die Crübfal aud^ oerfüßen. Der r7€rr hilft Seinen "Knediten.

^Irreitati na<^ 6cm ^8. Sonntag nadb Zvinitatis.

Jliorgcngebet.

pfalm: 83.



irtel. 16,

2Iuf meinen lieben (Sott

Srau id^ in Jlngft unb Zlot:

Der fann mid^ all3eit retten

2IUS Srübfal 2lnq\t unb Zlöten;

UTein Unglüd fann (Er ipenben,

Stellt alls' in Seinen f^anben.

(Db midj mein Sünb anfidjt,

IDill icf^ cer3a9en nici^t;

2Iuf (Et^riftum rciU idti bauen,

Unb 3^nt ZlUein nertraucn;

3t!m tu idj midj ergeben

3Tn üob unb aucfj im Scben.

iefung: (Eoangelium 5. ITlatti^äi 19, 23—26.
3efus aber fpradj 3U Seinen 3üngern: JDat^rlid^, 3d^ fage eud^: (Ein 2^eid^er lütrb

fdjirer ins Ejimmelreid} fommen. Unb tpeiter fagc 3*^ eudj: €s ift leidjter, i>a^ ein
Kamel burdj ein 22abelöi]r get^c, benn i)a^ ein 2\ei'd]er ins Heidj (Sottes fomme. Da bas
Seine 3ü"9er l^öreten, entfetten fic fid^ fei^r, unb fprad^cn: 3»^/ to^r fann benn feiig

iperben? ^e\ü5 aber falj fie an, unb fpraci^ 3U ihnen: Bei ben ITienfdjen ift's unmöglidj;
aber bei (Sott finb alle Dinge möglidj.

initlagsgebct.

2luf meinen lieben <5ott.

Q) mein ^(£rr 3ef" ^^rift,

Der Du fo gbulbig bift

^ür midj am Hveui geftorben,

^aft mir bas ßeil erruorben;

^ndi uns 2iUen 3ugleidje

Das eroig £jimmclrei(ije:

(Ertjöre gnäbig micfj,

ITtein JIroft, bas bitt idj Didj.

^ilf mir am let5tcn (Enbc,

21imm mxdi in Deine ^änbe,
Da^^ id^ feiig abfdjeibc

§ur l^immelifdjcn ^reubc.

pfalm: 89.

Sefung: 3^^^'"^^ 30, 18—22.
So fpridjt ber ß(£rr: Sictie, 3^] npill bas (Scfängniß ber tjüttcn 3iifobs ojenbcn,
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unb Vflxd) über feine IDof^nungen erbarmen, unb bie Stabt foll rriebcr auf ibre ßügel
gebauet werben, unb ber Sempel foE ftebcn nad^ feiner IDeife. llnb foU von bannen
berausgeben £ob« unb ^reubengefang; bcnn 3<^ ^^^ f^s mebren, unb nicbt minbern, '^d}

VDXÜ fie berrlicb macben, unb nicbt fleinern. 3bre Söbne follcn fein gleicbipie rorbin,

unb ibre (Semeinc cor ITtir gebeiben; bcnn 3^? ''^^^ beimfud]en 2IIIe, bie fie plagen, llnb

ibr v^ürft foU aus ibnen berfommen, unb ibr ßerrfd)er ron ibnen ausgeben, unb er foll

3u mir naben; benn rcer ift Der, fo mit toilligem ßer5en 3u ITiir nabet? fpricbt ber

^€rr. Unb ibr foUet IHein Dolf fein, unb 3* Q^'U euer (5ott fein.

Pfalm: 86. 2tben6gcbet,

£cfung: 2IpofteIgefd}icf]te 7, 22—29.

Unb IHofes roarb gelebret in aller IDeisbeit ber 2Iegypter, unb o'ar mäditig in

Werten unb U^orten. Da er aber r'ier3ig Z'^b'ce alt irarb, gebadete er 3U fcben nadj

feinen Brübern, ben Kinbern ron 3srael; i^-nb fab <£inen unredit leiben; i>a ftunb er

bei, unb räAete Den, bem £eib gefdiab, unb erfd»Iug ben 21egypter. (£r meinte aber, feine

Srüber foUten's Dcrnebmen, bai^ (Sott burdi feine Banb ibnen Beil gäbe; aber fie rer«

nabmen's nidit. Unb am anbern Sage fam er 3U ibnen, ba fie miteinanber baberten,

unb b'inöelte mit ibnen, bafj fie ^rieben bättcn, unb fpra*: Sieben ITTänner, ibr feib

Brüber; roarum tut (Einer bem 2lnbern Unre*t? Der aber feinem 21ä*ften unredit tat,

ftiefe ibn Don fid), unb fpradj: EDer bat bidi über uns gefet3t 3um (3)berften unb 2\i*tcr?

IPillft bu midi audi töten, n^ie bu gcftern ben 2legvpter tötetcft? IlTofes aber flob über

biefer Hebe, unb tcarb ein ^rembling im £anbc HTibian; bafelbft 3eugete er 3ipeen Söbne.

2Iuf meinen lieben (Sott.

Timen 3U aller Stunb
Spredi icb aus ßer3ensgrunb.

Du tDoüeft uns tun leiten,

ß(£rr dbrifi, 3U allen Reiten;

2iuf ba^ tpir Deinen llamen
(Eujiglicf! preifen. 2Imcn.
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Sonnabcnö nadf 6cm \8, Sonntag naöy tErtnttatis.

Jltorgcngcbcf.

Pfalm: 149.

Hlel. U9.

2Ius (Snaöen foU id^ feiig tDcrJ>en! 21us(Snaben! IHerf bies IDort: aus (Snaben!

Ejcr3, glaubft bus, ober glaubft bus nid^t? So oft btd^ beine Sünbe plagt,

Was tüillft bu bid| fo bföb geberben? So oft bir rpill ber Satan fdjaben,

3fts IDat^rbeit, xvas bic Sd]rift Derfpridit, So oft bid^ bein (Semiffcn nagt;

So mu^^ aud] biefes IDabrbeit fein: Was bie Dernunft nidit fäffen fann,

2lu.s (5naben ift ber Rimmcl bein. I>as biet bir (5ott aus (Snaben an.

iefung: €rangeUum S. lllattljäi 19, lö— 15.

Da a^urben Kinblein ^u
"

bie 3ünger aber fubren fie

it^nen nid^t, 3U IHir 3U fomn
auf fie, unb 30g Don bannen

: €rangeUum S. lllattljäi 19, lö— 15.

Da a^urben Kinblein 3u ^iim gebrad]t, bafj <£r bie Ejänbe auf fie legte unb betete;

bie 3ünger aber fubren fie an. Tlhct 3efus fprad^: Raffet bie Kinblein, unb ttiebret

it^nen nid^t, 3U IHir 3U fommen; bcnn So!d]cr ift bas Rimmelreid). llnb legte bie fjänbe

pfalm: 102.
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JTltttag&gebct.

2Ius (Snaben foll id^.

2lus (5naben! Diefer (5runb tuirb bleiben

Solange (Sott iralirtiaftig l^eifjt;

EDas alle Kned^te (Sottes fdjreiben,

EDas (Sott in Seinem IDort anpreift,

EDorauf all unfer (Slaubc rulit:

3ft (Snabe burd^ bes Lammes J3Iut.



fefung: 3£r2'Ti'J 30, 25— 24,

Siebe: es tpirö ein EDetter ^es ß(£rrn mit (Brimm fommcn, ein fcbrecf liefe Unae«
Dritter wiri) ben ÖSottlofcn auf i>en Kopf fallen. Des ß€rrn grimmiger §orn ipirb nicht

nachlaffen, bis €r tue unb ausricbtc, n^as €r im Sinn bat; 3ur Iet5ten geit iperbct ibr

folches erfahren.

Hbtnb^tbet.

pfalm: ns.

Jefung: 2(pofteIgefcf>icbte 7, 30—56.

llnt» über Dier5ig 3^^^^^ erfcbien ibm in bex IDüfte an Dem Serge Sinai öer (Engel

bcs ß€rrn in einer ^euerflamme im Buf*. I)j es aber ITlofes fab, rpunöertc er fidi

bes (Bejtdttes. 2lls er aber bin5uging, 3u fchauen, gefcbab bie Stimme bes 5€rrn 5U

ibm: 3* ^in ber (5ott beiner Däter, ber (5ott 2lbrabams unb ber (5ott 3f>^"fs unb ber

(Sott 3'-''fot)s. ITtofes aber iparb 5itternb, unb roagte nicht an3ufdiauen. 2lber ber ßCErr

fpracii ju ihm: geuch bie Sctiube aus ron beinen '^üi^en; i>znn bie Stätte, ba bu ftebcfi,

ijt beilig £anb. 3* ^.'^^^ voobl gefeben bas £eiben IFteines Polfs, bas in 2legypten ift,

unb habe ihr Scuf5en gehöret, unb bin berabfommen, fie ju erretten. Unb nun fomm
her, 3(^ i^iU *^** 3^" 2legvpten fcnben. Dicfen ITtofes, irelchen fie cerleugneten, unb
fprachen: IPer hat bid) jum 0berften unb Hinter gefetzt? ben fanbte (5ott 3U einem
(Dberften unb €rlöfer burch bie ^anb iies (Engels, ber ihm erfdtien im Bufdi. Iiiefer

füljrte fie aus, unb tat IDunber unb geidien in 2legypten, im roten llTeer unb in ber

IDüfte Dier3xg 3ahre.

2lus (Snaben foll idi.

2lus (Snaben! ßierauf tpill id^ fterben; 2lu5 (Snaben! Dies hör Sünb unb Ceufel;

3ch fühle nichts, boch mir ift ipobl. 3* fdiujinge meine (Slaubensfatjn,

3dj fenn mein fünblid^es Derberben, Unb geh getroft, trot, allem gipeifcl,

Dod) auch Den, Der mich heilen foll. Durchs rote ITteer nach Kanaan.
ITlein (Seift ift frol?, bie Seele lad^t, jdi glaub u^as 2>^iu IDort oerfpricht,

IDcil mich bie (Snab fchon feiig madit. 3di fübl es ober fühl es nicht.
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pfalm: 78. 63.

X% Sonntag nadi ^rinttatis.

lITorgcngebet.

iriel. 104.

mein 3^1"/ ^^^ ^'^ Scrapt^inen Dodj gönne meinen (Slaubensbliden

3m (SIan3 ber f^öd^ften IHajcftät Den (Eingang in Dein Heiligtum,

Selbft mit beöecftem 2intlit3 öienen, Unb lafe midi I^eine (Snab erblicfen

IDenn Dein Sefetjl an fie ergebt: §u meinem £jcil unb Deinem JJubm.
IPic foüten blöbe (fleifdjesaugen, Keidj Deinen Scepter meiner Seele,

Die nur cerba^-te Sünbennad^t Die jidj ipie ^fttjer cor Dir neigt,

ITiit il^rem Sd^atten trüb gemadjt, Unb Dir als Deine Sraut fidj 3eigt;

Dein ijelles £idjt 3U fd^auen taugen? Spridj: 3<^' ^^ ^M'^s, bie 3*^2 cru?äljle.

iefung: (Eoangelium 5. IHattljät 9, i—8.

Da trat €r in bas Sdjiff, unb fuf?r lieber fjerüber, unb fam in Seine Stabt. Unb
ficbe: ba bradjten fie 3U 3^Tn einen (Sid^tbrüd^igen, ber lag auf einem Bette. Da nun
3efus itircn (Blauben fab, fprad^ <£r 3u bcm (Sid^tbrüd^igen: Sei getroft, mein Soljn;

beine Sünben finb bir oergeben. Unb fiel^e: (£tlid|e unter ben Sd^riftgeletjrten fpradjen

bei fid] felbft: Diefer läftert (Sott. Da aber 3^fus itjre (Sebanfen fafj, fprad^ €r: IDarum
benft iijr fo 2Irges in euren £7er3en? JPeld^es ift leidster, 3U fagen: Dir finb beine

Sünben »ergeben; ober 3U fagen: Stelje auf, unb iDanble? 2luf i>a^ iljr aber u^iffet, ba^

bes IHenfd^en Sot^n ITtad^t tjabe auf €rben, bie Sünben 3U cergeben — fprad] (£r 3U

bem (5id^tbrüd]igen: Stelle auf, Ijeb bein Bette auf, unb gcljc t)cim! Unb er ftunb auf,

unb ging ijeim. Da bas Pdf bas falj, ccrnjunberte es fidj unb pries (Sott, Der foldjc

iriadjt ben IHenfcfjen gegeben tjat.

Däterftimme: Die (Släubigen beid^ten ttjre Sünben oon £jer3en unb fpred^en mit Daniel tag-

täglid], in unb au^'crbalb ber l?eiligen Derfammlung aud^ für alle 23rüber in ber IDelt

bie Beidjte. Sie bringen nicfjt blo^ itjrc eigene arme Seele befenncnb unb rcucnb ljcr3u;
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fonbcrn wo fie €incn finben, ber gictcfj ihnen gid)tbrücf|ig unb elenb ift, ben bringen fie

betcnb unb bcicbtenb mit unb bitten nicht für [ich allein, fonbern auch für ihn um'cSene«
fung unb ^rieben. Sie beten unb beichten für alle Supfcrtigen, fie bitten für 2lIIe um
(Snabe; ba gebt es bann roie im (Spanaelium: Der &CErr fiebt ihren (Slauben an unb
gibt ihnen (^rieben für ficf] unb in 2Inbetracf)t ber 2Inbern, für beren Seelen fie, rnie

für bie eigene Seele, forgten. 3^^ 6er3 fennt brum fein feiigeres 2Imt, als bas ber

2IbfoIution, feine fröhlidiere (Sabe als bie Dergebung ber Sünbe; unb fie banfen obn
Unterlaß, i>a^ fie in ber heiligen Kirche geboren, in ihrer IHitte groggejogen finb unb
Don ihrem gufpruch immer aufs Zleue gefröftet werben. £öhe.

iettrport 3um £obgefang: Der ßCErr fpracfj ju bem (Sichtbrüchigen:

Sei getroft, mein Sohn; bcine Sünben finb bir rergeben.

(Bebet: B<£rr (Sott bimmlifcher Dater, wir banfen Deiner üäterlicficn £iebe unb (Snabe,

ba^ Du Deinen Sohn in bie IDelt gefanbt, i>a^ €r uns ron Sünben erlöfe unb feiig

mache; unb bitten Dich: Du wolleft uns Deine Barmher5igfeit erweifen, uns unfre

Sünbe ergeben, unfern (Slauben ftärfen, unb burch Deinen heiligen (Seift alfo regieren,

bamit wir niciit burdi Uebertretung Deiner (Sebote 5U Kranfheiten unb anberem Unheil

Einlaß geben, fonbern gegen Dich beilig, gegen unfern Zlöct'ften gerecht, unb gegen uns
felbft feufci] unb jücf^tig leben; um ^e)u Cbrifti, unferes £j<£rrn unb Ejeilanbes wiUen.

inittagsgcbet.

iricin 3£fU' ^^Tn bie Serapbinen.

2ldi lag micf] Deine tDeisheit leiten,

Unb nimm ihr Sicht nicf]t pon mir weg;
Stell Deine (Snabe mir jur Seiten,

Dag xdi auf Dir beliebtem Steg

Beftänbig bis ans (£nbe wanble,

Damit ich audi 3U jeber geit

3n £ieb unb E^er^ensfreubigfcit

Xiadi Deinem IDort unb IDillen tjanble.
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pfalm: 54.
"

Sefung: 5. Sud? JTiofc 24, 17—22.
Du foUft &as JJecf^t bes ^rcmMings unb bes IPaifcn ntd]t beugen, unb foUft ber

Witwe nidit bas Kleib 3um Pfanb nehmen. Denn bu foUft gebenfen, i>a^ bu Kned^t in

2legvpten getrefcn bift, unb ber F}<£xr, bcin (Sott, bid? von bannen erlöfet bat. Darum
gebiete 3«^? ^^^> "^^fj i^u foId]cs tuft. IDenn bu auf beinem 2tder geerntet, unb einer

©arbe oergeffen baft auf bem 2lrfer, fo follft bu nid^t umfcbren, bicfelbc 3u bolen, fonbern
fic foU bes ^remblings, bes IDaifen unb ber IDituje fein, auf bafj bid] ber ij<Exx, bein
(Soll, fegne in allen IDerfen beiner fjänbc. IPenn bu beine ©elbäume tiaft gcfdiüttelt,

fo foUft bu nid^t nad^fd^ütteln; es foll bes ^remblings, bes IDaifen unb ber EDittPC fein.

IDenn bu beinen IDeinberg gelefen baft, fo foUft bu nidit nad^Icfcn; es foU bes ^rcmb>
lings, bes IDaifen unb ber EDituie fein. Ilnb follft gebenfen, bafj bu Kned^t in ^legvptcn«

lanb getoefen bift; barum gebiete 3lt f'ir, i>aij bu fold^cs tufi.

(Sebct: 2{IImäd]tiger barmber5igcr (Sott, menbe gnäbiglid; Don uns ab alle (Sefal)r unb
IDiberrpärtigfeit, auf bafj ipir, beibe: an i'eib unb Seele, bereit fein mögen, mit freiem
£7er3en aus3urid)ten u'as Dir gefällig ift; burdi . . .

2tbcn6g«bet.

pfalm: uo. m.
£cfung: Brief £. pauIi an bie €pl]efcr 4, 22—32.

So leget nun ron eudi ab nad\ bem rorigen IDanbcl i>en alten ITienfdjcn, ber burd?

£üfte im 3rrtum fid) cerberbet. (Erneuert md] aber im (Seift eures (Semüts, unb 3iel?et

i'en neuen IHenfdien an, ber nad] (Sott gefdiaffen ift in reditfd]affener (Seredjtigfeit unb
E^ciligfeit. Darum leget bie füge ab, unb rebet bie iDabr(>eit, ein 3cglid]er mit feinem

2iäd?ftcn, fintemal tpir untereinanbcr (Slieber finb. giirnet, unb fünbiget nid^t; laffet

bie Sonne nid^t über eurem §orn untergeben. (Sebet audi nid]t Kaum bem £äftcrer.

tDer geftot^len Ijat, ber fteljle nid^t mcljr, fonbern arbeite, unb fd^affe mit i>en Ejänben

cttDos (Sutes, auf bafe er fjabe, 3U geben bem Dürftigen, faffct fein faul (5cfdjtt)ät3 aus
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eurem nmni?e gctien, fonöcrn xvca nü^lidi 3ur Sefferung ift, öa es not tut, öafe es tjolb»

fclig fei 3u fjörert. llrtö betrübet nid^t ben I^eiliaen (Seift (5ottes, i)amtt ilir cerfiegelt

feib auf i)cn (lag ber (Erlöfung. ?llle 23itterfeit unb (Srimm unb §orii unb (Sefd^rei unb
$äfterung fei ferne oon cudj famt aller Bosheit. Seib aber untereinanber freunblid^,

ilQx^lid], unb Pergebet cEiner bem 2lnbern, gleid^toie (Sott eudi tergeben tjat in (£iirifto.

trtein 3efu,

2\eid] mir bie IDaffen aus ber ^öi^e,

Unb ftärfc mid? burd^ Peine i1Tad)t,

Da§ id^ im (Slauben fieg unb ftei]e,

IDenn Stärf unb £ift ber ^^einbe tpad^t.

So inirb Dein (Snabenreid] auf (Erben,

Das uns 3U Deiner (Ehre führt

Unb enblidj gar mit Kronen 3icrt,

2Iudj in mir ausgebreitet iperben.

bem bie Serapijinen.

3d) fteig hinauf 3u Dir im (Slauben,
Steig Du in Sieb tjerab 3u mir;
ia^ mir nid^ts bicfe ^freubc rauben,

(Erfülle mid^ nur gan3 mit Dir.

3d^ will Did^ fürd^ten lieben ebjen,

So lang in mir ber puls fidj regt;

Unb ipenn berfelb aud? nid^t mei^r fd^Iägt,

So foll bodj nod] bie Siebe oäf^ren.

£eittDort 3um Sobgcfang: Der (Sid^tbrüd]ige ftunb auf, unb ging ijeim.

Da bas Dolf bas fah, pries es (Sott.

pfalm: 5.

Jllontag nadi 6cm S(9. Sonntag nac^ Crtnitatis.

Zllorgcngcfect.

mel. 175.

Der befte ^^reunb ift in bem ^immel,
2tuf (Erben finb bie ^reunbe rar,

Denn bei bem falfd^en IDcItactümmel

3ft 2?eblid^feit oft in (Sefai^r.

Drum fjab idjs immer fo gemeint:

mein 3ß|us ift ber befte ^reunb.

Die ITicnfd^cn finb n?ic eine EDtegc;

Ifcein 3efu fielet felfenfcft,

Da^\ IDenn xdi gleici] barnieberliege,

IHid^ Seine ^reunbfct^aft bod^ nid^t Iä§t.

(Er ifts, Der mit mir lad^t unb loeint:

ITlein 36fus ift ber befte ^rcunb.
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$efung: ^Dangelium 5. 3oba"nis 9, 24—41.
Da riefen fie 3um anöern IlTal bem IHenfdjen, ber bitnb geroefen war, unb fpradjcn

3U itjm: (Stb (5ott bie €brc: rpir iriffcn, baß biefer llTenfcfi ein Sünber ift. (£r ant»

ujortcte unb fpracb: 3Ü '^^ ^^^ Sünber, bas ir>ei^' idj nicbt; eines loei^ icf) wobl, i>a^

idi blinb mar, unb bin nun febenb. Da fpracben fie roieber 5U ibm: IDas tat <£r bir?

IDie tat c£r bcine 2Iugen auf? (£r antwortete ibnen: 3<^ ^ß^^ ^s eudj je^t gefaat; babt

ibr's nicbt geboret? IDas tpollt ibr's abermal boren? IDoUt ibr audj Seine 3ünger
roerben? Da fcf^alten fie ibn unb fpracben: Du bift Sein jünger; toir aber finb Iftofes'

3üngcr. tDir ipiffen, iia)^ (Sott mit ITTofes gerebet bat; Don mannen aber Diefer ift,

rpiffen ipir nidit. Der ITienfcb antroortete unb fprad^ 3U ibnen: Das ift ein rounbcrlicfj

Ding, bafj ibr nid]t ipiffet, pon mannen (Er fei; unb (£r bat meine Saugen aufgetan.

IDir iDiffen aber, i>a\) (Sott bie Sünber nid^t boret, fonbern fo 32^1^^"^ gottesfürci^tig ift,

unb tut Seinen IPillen, ben boret €r. Don ber IDelt an ift's nicbt ertjörct, i>a^ ^emanb
einem gebornen Blinben bie 2Iugcn aufgetan bßbc. Wäre Diefer nid^t pon (Sott, €r
fönnte nid^ts tun. Sie antworteten unb fpracben 3U ibm: Du bift ganj in Sünben
geboren, unb leljreft uns? Unb ftiegen ibn binaus. <£s fam cor 3efum- if'^.^ fie ibn

ausgeftoßen b>itten. Unb i)a €r ibn fanb, fpradj €r 5U ibm: (Slaubft bu an ben Sobn
(Sottes? (£r antwortete unb fpradi: B€rr, tpeld^er ifi's? auf i'a^ xdti an ibn glaube.

3efus fprad^ 3U ibm: Du baft 3^ti gefeben, unb Der mit bir rebct, Der ift's. (£r aber

fpradi: £^(£rr, id] glaube; unb betete 3^" <^"- 1^"^ 3£l"s fpra*: 2'^] bin 5um (Serid^te

auf bicfe IPelt fommcn, auf ba]) Die ba nid^t fcben febenb werben, unb Die iia feben

blinb werben. Unb fold^es böreten (Etlid^e ber pbarifäer, bie bei 3^"^ waren, unb
fpradjcn 5U 3^"^- Sinb wir benn audi blinb? 3£f"s fprad) 3U ibnen: IDäret ibr blinb,

fo bittet ibr feine Sünbe; nun iljr aber fpred)t: IPir finb febenb, bleibet eure Sünbc.
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i

TXliiiagsgiUt.

Der beftc ^f'^eunb.

Die IDcIt Dcrfaufet itjrc £iebe €r läfet Sid^ Selber für midj töten,

Dem, ber am mciften nui^en fann; Dergeu^-t für midi Sein eigen Slut;
Unb fdjeinct bann bas (Slüde trübe, <£r ftel^t mir bei in allen Ztöten,

So ftef|t bie <freunbfd^aft leinten an. (Er fpricf^t für meine Scfiulben gut;
Dod^ ijier ift es nid^t fo gemeint: (Er l^at mir niemals tnas oerncint:
mein 3efus ift ber befte ^rcunb. ITTein 3cfus ift ber bcfte ^reunb.

Pfalm: 32.

€efung: 2^^axa 5, 8—20.
IDeii Denen, bie ein ^aus an bas anbre sieben, unb einen Hder jum anbern bringen,

bis iia^ !cin 2?aum mebr i>a fei, i>a^ fie allein bas £anb befit^en! (Es ift in meinen
(Diiven bas EDort bes £j€rrn gebaottj: IDas gilt's, wo nicfjt bie oielen E^äufer foUen
wü\te ujerben, unb bie großen unb feinen öbe fteben? Denn 3et;n 2Ider JDeinberges
follen nur €inen (Eimer geben, unb ein JTlalter Samens foll nur (Einen Steffel geben.
IDcb Denen, bie bes Itlorgens früi^ auf finb, bes Saufens fid^ 3u flei^ngen, unb fi^en
bis in bie Had^t, ba^ fie ber IDein eriiitjt, unb baben Ejarfen, pfaltcr, paufen, pfeifen
unb IDein in itjrem IDoblleben, unb feben nicbt auf bas EDer! bes ^(Errn, unb fd^auen
nid^t auf bas (5efd)äft Seiner ^änbe! Darum toirb ITTein Dolf muffen ipeggefül^rt

tt»erben unnerfebiens, unb n^erben feine £^crrlidien ßunger leiben, unb fein pöbel Dürft
leiben. Datier bat bie ßölle ben Sdilunb weit aufgcfperret, unb ben 2?adien aufgetan
oi^ne ITlaß, ba^ tjinunterfatircn beibe: ibre ^errli(i]en unb pöbel, beibe: itjre 2?eid^en

unb ^xöblxdien; ba^ 3^'^^rmann fid| büden muffe, unb 3ebermann gebemütigct tperben,

aber ber £j(Err §ebaott] erfjöbct roerbe im 2?edit, unb (Sott, ber Ejeiligc, gebeiliget roerbe

in (Sereditigfeit. Da irerben bann bie Sämmer fid) rceiben an ^enev Statt, unb ^remb«
lingc roerbcn fidj näl^ren in ben IDüftungen ber (Jetten. lUeb Denen, bie am Unredjt
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3iet)en mit Stridert i>ex iüge unb an ber Sünbc mit IDagenfeilen, unb fpredjen: £a^
eilenb unb balö fommen Sein tDerf, i>a^ xvxx's fetten; lafe tjcrfafjren unb fommcn bcn

Slnfd^lag bes Reuigen in jsrael, ta^ ipir's inne roerben! ix)eii Denen, bie Böfes gut

unb (Sutes böfe beifjcn, bie aus ^inftevnis £id)t unb aus fidjt ^infternis machen, bie

aus fauer füfe unb aus fü^- fauer mad]en!

Pfalm: 120.

fiefung: Brief S. jafobi 5, 13—20.
Reibet 3emanb unter eud^, ber bete; tft 3^1"'!"!' gutes JTtuts, ber finge pfalmen.

3ft 3eiTianb franf, ber rufe 5U fid^ bie 2(elteften von ber (5emcine, unb laffe fie über

fid] beten, unb falben mit (Del in bem Zlamen bes Ej^rrn. Uni> bas (Sebet bes (Slaubcns

roirb bem Kranfen l^elfen, unb ber ß€rr rpirb il^n aufrid^ten; unb fo er bat Sünben
getan, rr>erben fie il]m cergeben fein. Befenne <£iner bem 2Inbern feine Sünben, unb
betet für einanber, baf,^ ibj gefunb tpcrbet. Des (Beredeten (Sebet cermag piel, rcenn es

ernftlid) ift. (Elias irar ein itlenfd^, gleidiroic u?ir; unb er betete ein (Sebet, tia)^ es nidjt

regnen follte, unb es regnete nidjt auf (Erben brei 3'^^'^^ ^^'^^ f^d^s IHonben. Unb er

betete abermal, unb ber fjimmel gab i>en Hegen, unb bie (Erbe brad^te ihre ^rudit.

Sieben Brüber, fo 32'"'-ii^'^ unter eud^ irren ruürbe von ber IDabrl^eit, unb 3^Tnanb

befeljrtc il]n, ber foU upiffen, i)ü^ teer ben Sünber befeijret l^at von bem 3ri'tum feines

IDeges, ber tjat einer Seele com £obe geliolfen, unb n>irb bebeden bie JTlenge ber Sünben.

Däterftimme: Darum bient bas (Sebet ba3u, i>a^ man ein Ding befto el^er erlange, roeldjcs

fonft länger uiürbe per3ogen, ja, baraus rootjl gar nid^ts toürbe. Unb alfo bient bies

(Ejempcl uns balnn, bafj xviv foUen uncerfd^ämte Bettler fein unb geilen lernen, unb
uns nid^t laffen mübe mad^en, fonbern fagen: fj^rr, rraljr ifts, id^ bin ein armer
unmürbiger Sünber, bas xvei^ idi woiil, unb b^be biefe unb piel grö^-ere Strafe unb
plage mit meinem großen fd^uperen Ungeborfam upot^l cerbient; aber eben barum, i>a^

xdi voller Sünbe unb (Elenb bin, fomme id^ 3u Dir unb rufe Didj an, auf Dein (Bebot
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unb gufagert, Du uiolleji mir gnäDtg fein, meine Sünbe cergeben, in biefcr Hot unö
(Befaf^r tjelfen unb mit Deinem [^eiligen (Seift mid] regieren, mir geben was mir feiig unb
gut ift, cor Söfem betrabren etc. item, audi Deiner Kird^en helfen. Dein IDort bei uns
erbalten. Denn t]ier gilts nidjt Disrutierens, ipie fromm idj fei; bas ein3ige Stütf ift

genug, i>a^ idjs notbürftig bin unb Du gern geben ruillft was mir 5U £etb unb Seele
nüt3lid] ift.

'

ITiartin £utber.

Der befte ^freunb.

IHein <^reunb, Der mir Sein E^erje gicbet; Schalte, IDelt, bir beine »freunbe!

tUein (freunb, Der mein, unb id] bin Sein; Sie finb bod] gar 5U rpanbelbar.

tTTein ^reunb. Der midi beftanbig liebet; llnb bätt idi hunberttaufenb ^einbe,

IHein ^reunb bis in bas (Srab hinein. So frümmen fie mir nidit ein Baar.

2ldi, hab id]s nun nid)t redit gemeint? I3ier immer ^reunb, unb nimmer ^feinb:

ITlein 3efiis ift ber befte ^reunb. Hlein 3efus ift ber befte ^reunb.

(ßebet: £j€rr, unfer (Sott, barmber5iger Dater, allmäditiger König! Du erhörft (Sehet, Du
ttiiUft tt)roncn über ben Danfpfalmen unb Sobpreifungen Deines Dolfes. Sieh gnäbig
Ijernieber auf uns unb r>ernimm unfer Rieben. (Sib uns (Slauben unb gucerfidit,

li)eistjeit unb ^Ergebung, i)a^ wir red]t beten fönnen. €rfülle bie Kranfen mit bem
(Seifte ber 2inbadit unb bes (Sebetes, baf, fie Did] für ihren 2Ir3t anfehen unb auf
Deine 6ilfe hoffen. (Sib itjnen aud^ bie Kraft ber (Entfagung unb ber Ejingebung, t>a^

fie in ftiller Selbftcerleugnung ihr Kreu3 mciter tragen, trenn es Dein t^eiliger IDtlie ift.

Dienstag nad( 6em \^, Sonntag nac^ Crinitati».

pfalm: 39.
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Dein Wort, o ^€rr, ift milber (Tau

^ür troftbebürftge Seelen;

iay feinem pflän5dien Deiner 2Iu

Den ßimmelsbalfam fehlen.

£rquiit burcfi it^n

^a\) jebes blübn
Unb in ber §ufunft dagen
Dir ^rudjt unb Samen tragen.

iriel. 154.

Dein IDort ift, ^(£rr, ein ^Iammcnfd)ipert,
€in Keil, ber pfeifen fpaltct,

(Ein «fcuer, bas im £jer3e ^eiixt

Unb niarf unb Sein burdjfdjaltet.

<D lab; i^ein IDort

Xiodi fort unb fort

Der Sünbe IFtadit 3erfcbcitern

Unb alle £jer3en läutern!

£efung: €Dangelium S. £ucae 6, 43—49.

€s ift fein guter Baum, ber faule ^rucbt trage, unb fein fauler Baum, ber gute

^rudit trage. €in jeglidicr Baum irirb an feiner eignen ^^rutilt erfannt. Denn man
liefet nicf)t feigen non i)en Dornen, audj fo liefet man nid^t (Trauben non i>en ^etfen.

(Ein guter Hlenfd^ bringet (5utes bercor aus bem guten Scba^ feines ^er3ens; unb ein

bosbaftiger ITtenfd] bringet Böfes berror aus bem böfen Scf^at5 feines E^er3ens. Denn
tries bas Sjcx^ coli ift, bes gebet ber HTunb über. IDas beißt il?r Xilidi aber Ej€rr £^€rr,

unb tut nidjt, ujas 3"^ £ud] fage? 0?er 3U BTir fommt, unb l?öret Dleine 2?ebc, unb
tut fie, ben will 3* eucb 3cigcn, icem er glcid^ ift. (Er ift ahidti einem inenf(i^en, ber

ein Ejaus bauete, unb grub tief, unb legete ben (Srunb auf ben v^els. Da aber (Setpäffer

fam, i)a rig ber Strom jum tiaufe 5U, unb mo(iite es nid^ belegen; benn es tpar auf

ben ^els gegrünbet. IDer aber l]öret, unb nid^t tut, ber ift gleidj einem lUenfiijen, ber

ein ^aus bauete auf bie €rbe ohne (Srunb; unb ber Strom ri^ 5U iljm 3U, unb es fiel

alsbalb, unb bas I^aus geipann einen großen JJiß.

jnittagsgcbet.

Dein IDort, £j€rr.

^dl fudite (Iroft unb fanb ibn nidit:

Da roarb bas U^ort ber (Snabe

ITtein £abfal, meine ^uoerfid^t,
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Die ^acfel meiner Pfabe.
Sie jeigte mir
Den IDeg 5U Dir,

Uni) leuchtet meinen Schritten

Bis 3u öen eipgen ^ütten.

Pfalm: ^'t.

iefung: ITeisbeit lo, 1—8.
Diefelbige IDeisbeit behütete Den, jo am erftcn gemacht, unb alleine gefchaffen rvaxi)

3um Dater ber tDclt; unb brachte ihn aus feiner Sünbe, unb gab ihm Kraft, über alles

3U herrfchen. Da aber ber Ungerechte con ihr abfiel burcii feinen ,§orn, oerbarb er Don
roegen bes roütigen Srubermorbs. Unb als bie €rbe um besfelbigen irillen mit ber

Sintflut Derberbet iparb, half bie IDeisbeit roieberum, unb leitete ben (Berechten burch

ein geringes ßol3. Diefelbige, nadibem bie ßeibcn in ihrer böslichen (Einigfeit iparen

rertpirret roorben, fanb fie ben (Serechten, unb erhielt ihn unfträflich cor (Sott, unb ließ

tf?n feft fein iriber bas oäterliche ßer3 gegen i>en Sohn. Diefelbige erlöfte ben (Serechten,

i>a bie (Sottlofen umfamen, ta er floh cor bem ^euer, bas über bie fünf Stäbte fiel,

welcher üeriDÜftet £anb rauchet noch, unb ift ein geugnis ber Bosheit famt ben Bäumen,
fo unreife ^rüd)te tragen, unb ber Sal^fäule, bie ba ftehet 5um (Sebächtnis ber ungläubigen

Seele. Denn Die, fo bie IDeisbeit nicht achten, haben nicht allein iicn Schaben, i>a^ fie

bas (Sute nidit fennen, fonbern laffen au* ein (Sebäci^tnis hinter fidi i>en £ebenbigen,

i>a^ fie nidit mögen cerborgen bleiben in bem, barin fie irre gegangen finb.

Zlbenbgcbct.

pfalm: 126.

£efung: I.Brief S. Pauli an bie Korinther 12, 12—25.
Denn gleidiroic €in £eib ift, unb hat bochüiel (Slieber, alle (Slieber aber eines

ieibes, ipieipobl il?rer riel finb, finb fie bod^ (Ein £eib: alfo aud] (£briftus. Denn ipir
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finb burcf) €inert (Seift 2lIIe ju €inem Seibe getauft, irtr feien ju^^" oöer (Srtedicn,

Knechte ober ^reie, unb finb 2lllc 3U (Einem "6eift getrclnfet. Penn aucf] ber £eib tft

nid^t (Sin (5Iieb, fonöern niele. So aber ber ^ufj fpräcf^e: j<^, bin feine ßanb, barum
bin ich bes Seibes (Slicb nicht; follte er um bestoillen niciU bes »Leibes (5Iicb fein?
Unb fo bas ®hr fprädic: 3^] bin fein 2Iuge, barum bin id] nid^t bes £cibes (Slicb;

foIIte es um besujillen nid»t bes £eibes (Slie'b fein? IDenn ber ganje £eib 2{uge iräre,

iro bliebe bas (Sehör? So er gan5 (Scbör rpäre, wo bliebe ber (Serucf^? Uun aber hat

(Sott bie (Slieber gefetzt, ein jeglidies fonberlid] am £eibe, rcie (Er gerpollt hat. So aber

alle (Slieber (Ein (Slieb rpären, wo bliebe ber £cib? llun aber finb ber (Slieber riel;

aber ber Seih ift (Einer. (Es fann bas 2(ugc nid]t fagen 3U ber ßanb: 3»^ bebarf bein

niciit; ober tpieberum bas Baupt 5U bcn ^füfjcn: 3<i? bebarf euer nidit; fonbern oielmehr

bie (Slieber bes Seibes, bie uns bünfen bie fditDädiften 3U fein, finb bie nötigften; unb
bie uns bünfen am irenigftcn ehrbar 5U fein, benfclbigen legen ipir am meiften vEl^re an;
unb bie uns übel anflehen, bie fdimüdet man am meiften. Penn bie uns ipohl anftehen,

bie bebürfen's nid]t. 2Iber (Sott hat bcn ^cib alfo Dermengct, unb bcm bürftigcn (Slieb

am meiften (£t]rc gegeben, auf bafj nidit eine Spaltung im £eibc fei, fonbern bie (Slieber

füreinanber gleich forgen.

Dein IDort, £7(£rr.

Tlun iialt x<i\ midi mit feftem Sinn
§u Dir bem fidiern Ejorte:

IDo rpenbet ictj mid^ anbers liin?

ß€rr. Du haft £ebensuiorte!

2iocti hör id^ Dein
„Komm, bu bift IHcin!"

Das rief mir nidit cergebens,

«Ein IPort bes ercacn icbcns.

2luf immer gilt Dein Segensbunb;
Dein ITort ift ^a unb Jlmen.

21ie ipeich es uns aus (Seift unb HTunb,

Unb nie oon unferrn Samen.
ia\] immerfort
Dein helles IDort

3n allen £ebens3eiten

lins tröften uiarnen leiten.
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nTttttt>ocf> nadb 5em 19- Sonntag nad> ^rinitatis.

triorgengcbct.

Pfalm: lou
VTipJ. 20.

B e f i e b I bu beine IDege

Uni> was bein ßer^e fränft

Der allertreuftert pflege

Des, Dt ben Bimmel lenft;

Der ITolfen fuft unb IDinben
(Stbt IDegc £auf unb Babrt:

Der irirb aucb IDcgc finbcrt,

Da bein Juy geben fann.

Dem 5(£rren mußt bu trauen,

IDenn birs foU rcobl ergebn;

2Iuf Sein IDerf mußt bu fcbauen,

IDenn bein IDerf foU beftebn.

UTit Sorgen unb mit (5rämen
Unb mit felbfteigner pcin
£ägt (Sott Z^m gar nicbts nebmen;
(Es mug erbeten fein.

£cfung

Dein etpge dreu unb (Snabc,

® Dater, rceiß unb fiebt,

IDas gut fei ober fcbabe

Dem fterbltdien (Scblüt;

Unb was Du bann erlefen,

Das treibfi Du, fiarfer ßelb,

Unb bringft 3um Stani> unb tDefen,

2Das Deinem 2?at gefällt.

: (Eoangelium S. £ucae 8, ^o— 48.

Unb es begab fidt, i^a 3ßfus tniebcrfam, nabm 'j^bn bas Volf auf; benn fie trarteten

2llle auf 2^.^- l^nb ftebe: ba fam ein lUann, mit Tcamen j^^^^us, ber ein (Dberfter ber

Scbule rpar, unb fiel ~\sf" 3" ^^^ e^ü^en, unb bat jb^x, baf, (£r rooUte in fein ßaus
fommen. Denn er batte eine einige Soditer bei ^rtJÖIf 3'i^i^c'^' ^'^ 1*^9 '" ^^n legten

§ügen. Unb ba €r binging, brang J^" bas Volt. Unb ein IDeib batfe ben Blutgang
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3tDÖIf 2'^b'ce qeiiabt; bte t^atte alle itjre Ttabruna an bie 2ler5tc geroanbt, unb fonnie
Dort ZItemanb gebeilet tperben; bte trat IjtrtjU »ort t^intert, unb rüt^rte Seines Kleibes
Saum an; unb alfobalb beftunb il^r ber Blutgang. Uni) 3efus fprad^: G)cr fiat niid]

angerüf^ret? Da fie aber 2lIIe leugneten, fprad^ petrus unb bie mit ibm maren: ITieiftcr,

bas Dclf bränget unb brücfet Didi, unb Vu fpridift: tDer bat Xfiidi angerübret? 3efus
aber fprad^: (£s I^at ITtid] 3£"i'-ii^ö angerübret; benn 3^1 fütjle, i}a^ eine Kraft oon tflir

gegangen ift. Da aber bas IDeib faf], <:>ai^ es nid|t »erborgen war, fam fie mit gittern,

unb fiel Dor 3^" niebcr unb cerfünbigtc cor allem VoU, ans was Ürfacfjc fie j^n
fjätte angerüfiret, unb rpie fie rc>äre alsbalb gefunb n^orben. (Er aber fpradj 3U iljr: Sei

getroft, meine Eocf^ter, bein (Slaube bat bir geijolfen; gebe Ijin mit ^rieben.

21Tittagsgebct.

Befietjl bu beine IDege.

ED e a t^aft Du allerroeaen,

2tn iltitteln feblt Dirs nidjt;

Dein Sun ift lauter Segen,

Dein (Sang ift lauter Sidjt;

Dein IDerf fann 21iemanb t|inbern.

Dein 2Irbeit barf nid^t ruf^n,

JPenn Du, ipas Deinen Kinbern
(Erfpriefelid^ ift, u)illft tun.

pfalm: 59.

£efung: IDeisI^eit 10, 9—14.
2Jber bic IDeisijeit errettet Die aus aller lUül^fal, fo fidj an fie fjaltcn. Dicfelbige

leitete i>en (geredeten, fo cor feines 23rubers §orn flüd^tig fein muffte, ftracfcs IDegcs,

unb seigte ii]m bas JJeid] (Sottes, unb gab itjm 3U erfenncn, u?as licilig ift, unb iialf

il^m in feiner Jlrbeit, bafj er xvoiil 3unabm, unb ciel (Suts mit feiner ilrbeit geiuann;

unb voax bei if|m, i)a er überoorteilet iparb »on Denen, bie it]m (Sevoalt taten, unb mad^tc
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ihn reid]; fie beirabrcte ibn r>or ^eini)en, unb mad]te ihn fidier cor Denen, fo ihm nadi=

ftelleten; unb gab ibm Sieg in ftarfeni Kampf, i>a^ er erfübre, loie (Sottfeligfeit mäcbtiger

ift benn alle Dinge. Diefclbige rerlieb' ben oerfauften (Beredeten nidit, fonbcrn bebütete

ibn cor ber Sünbe, fubr mit ibm binab in ben Kerfer; unb in ben Banben perließ fie

ibn nidit, bis ba^ fte ibm jubradite bas Scepter bes Königsreidis unb ©brigfeit über
Die, fo ibm (Setualt getan batten; unb madite Die 3u Sügnern, bie ii^n getabelt batten;

unb ^ab itjm eine erptge ^errlidjfeit.

pfalm: 132.

fefung: Sricf an bie Hebräer 12, 25— 29.

Sebet 5U, i>a^ ibr cudj Des nid|t weigert, Der ba rebet. Denn fo 3ßne nidit ent«

floljen finb, bie fidi ipeigerten, i>a (£r auf (Erben rebete, niel rreniger IDir, fo inir uns
Des weigern. Der com Bimmel rebet; IDeldies Stimme 3U ber §eit bie €rbe betoegte,

nun aber oerbeiget (Er unb fpriAt: „llod) einmal rcill 3<^ bewegen nid]t allein bie

(Erbe, fonbern au* ben 6immcl." 2Iber foI(iies „Hodi einmal" 3eigt an, ba^ bas Betoeg«
Iid)e foE cerwanbelt werben, als bas gemad|t ift, auf ba^ ba bleibe bas UnbewegliAe.
Darum, bieweil wir empfaben ein unbeweglid] Jveidi, baben wir (Snabe, burd) welcbe

wir foUen (Sott bienen, 2k^ 5u gefallen, mit §u*t unb ^urd^t. Denn unfer (5ott ift

ein cer3cbrcnb ^euer.

Befteljl bu beine JPege.

U n b ob glei* alle «Teufel ^o|f, bu arme Seele,

E^icr woUt'en wiberftebn, Ejoff, unb fei uncer3agt:

So wirb bodi obne gweifel (5ott wirb bidi aus ber ^öble,

(Sott nidit 5urü(Je gebn: Da bid) ber Kummer plagt,

IDas €r jbm corgenommcn, IlTit großen (Snaben rüden;
Unb was (Er baben will, (Erwarte nur ber §eit:

Das muß bodi enblid] fommen So wirft bu fdion erbliden

§u feinem §we(f unb §iel. Die Sonn ber fd^önften (freub.
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Donncrstacj nad> 6em ^9» Sonntag nad> S^rinitatis.

Jltorgcngcbet.

pfalm: 69.

Beficljl bu beine ITegc.

21 u f auf, gib beinern Scbmcrje 3^"^ 3^^ I'^B ^"" unb iralten!

Unb Sorgen gute 21ad7t; €r ift ein ipeifer ^^ürft,

i.a^ fahren ipas bas £jer3e Unb roirb ftcb fo cerbalten,

Betrübt unb traurig madit! Da\y bu bicfi rpunbern roirft;

Bift bu bodi nicbt Kegente, IPenn <£r, ipie 3'I'ti gebühret,

Der alles führen foll: Ulit irunberbarem JJat

(Sott fit5t im Jvegimente, Die fach hinausgefübret,

Unb führet alles rpobl. Die bicfi befümmert hat.

(Er roirb 3ir»ar eine IDeile

iriit Seinem Sroft r>er3iebn,

Unb tun an Seinem Seile,

2Ils hätt in Seinem Sinn
(£r beiner Sidi begeben,

Unb foUtft bu für unb für

3" 2lngjt unb 2Töten fchroeben,

2IIs frag €r nidits nadi bir.

Jcfung: (EoangcUum S. £ucae 8, 49— 56.

Da €r noA rebete, fam (Einer Dom (Seftnbe bes (Dberften bcr Sdiule, unb fpradj 3U

ihm: Deine üochter ift geftorben; bemühe ben llTeiftcr nidit. Da aber ^cius bas l^örete,

antttiortete €r ihm unb fpradi: ^ürd^te bid} nidit; glaube nur, fo u^irb fic gefunb. Da
(Er aber in bas ßaus fam, lie^' er llicmanb hineingehen benn petrus unb 3jfo'>U5 unb
3ohanncs unb bes Kinbes Dater unb lllutter. Sie ipeincten aber 21lle, unb flagcten fie.

€r aber fpra*: IDeinet nid^t; fie ift nid^t geftorben, fonbern fie fd^Iäft. Unb fie per«
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ladeten 3bn, rDUgtert trobl, bag fie aeftorben wav. (£r aber trieb fie 2lUe hinaus, nabm
fie bei ber fjartb, unb rief unb fpra*: Kirtb, jtebe auf! Unb ibr (Seift fam roieber, urtb

fie ftunb alfobalb auf. Unb €r befabi, man foüte ibr 5U effen geben, llnb ibre €Itern

cntfetjten ficfi. (£r aber gebot ibncn, iia^ fie Hiemanb fagtcn iras gefcbeben roar.

Ztliitagsgcbet.

Befiebl bu beine ITege.

H) t r b s aber fidi bef inben,

Daß bu 3^Tn treu perbleibft,

So tpirb €r bicb entbinben.

Da bus am minbfteit gläubft:

(£r tuirb bein Ejer^e löfen

Don bei fo fcbtperen £aft,

Die bu 5u feinem Böfcn
Bisber getragen baft.

Pfalm: 72.

£efung: IDetsbeit 10, 15— 20.

Diefelbige erlöfcte bas beilige Dolf unb unfträflidien Samen aus izn ßeiben, bie fie

plagten. Sie fam in bie Seele bes Dieners bes 5<£rrn, unb rüiberftunb ben graufamen
Königen burdi IDunber unb §eid)en. Sie belohnte i>en ßeiligen ibre 2(rbeit, unb leitete

fie burdi tfunberlicbe EDege; unb irar ibnen bes üages ein S*irm unb bes lladits eine

.flamme roie bas (Seftirn. Sie führte fie burd>s rote Uteer, unb leitete fie burcb grope

G)affer; aber ihre ^cinbe erfäufte fie, unb toarf fie aus Don bem (Srunbe ber (Liefe.

Darum nahmen bie (Serediten Kaub Don ben (Sottlofen, unb priefen Deinen heiligen

ZTamen, ^€rr, unb lobeten einmütiglid) Deine fiegbafte ßanb.
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pfalm: 136.

Scfung: 2tpofteIgefdjicfjte 21, 8— H-
Des artbcrn Eages 3ogen voiv aus, bte ipir um paulus rparen, unb famen gen

(Eäfarca, unb gingen in bas i^aus pi^ilippus bes (Enangeliften, ber einer con ben Sieben
war, unb blieben bei ibm. I>erfelbige b*itte oier Söditer, bie uiaven "sui^Sf'^'iusn, unb
tpeisfagetcn. Unb als wn mebrere Sage bablieben, reifte iicvab ein propb^t aus ^u^^a,
mit 2"lamen Jlgabus, unb fam 3u uns. Der nabm i>en (Sürtel bes paulus, unb banb

fid} bie Bänbe unb »füfec» u"b fprad^: bas jaget ber Ejeiligc (5eift: Den ITiann, bes ber

(Sürtel ift, tperben bie 3u<5c" '^^o binben 3u 3'^i^uf'3lcm, unb übcranttporten in ber

Reiben Ejänbe. 2IIs ipir aber fold^es böreten, baten n?ir unb bie besfelbigen ®rts
ryaren, ba\) er nidjt binauf gen 3^i"iifalem 5öge. Paulus aber anttuortete: IDas machet

ibr, i>a^ ibr ipeinet, unb brecbet mir mein £jer3? Denn id] bin bereit, nic^t allein midi

binben 3u lajfen, fonbern aud] 3u fterben 3U "S^i^ufalcm um bes Hamens ipiüen bes

£j€rrn 3efu. Da er aber fid] nidjt überreben Tiefe, fd^tt>icgen mir, unb fprad^en: Des
?l<£xxn IPille gefd^ebe.

Befiebl bu bcine tDege.

ED b I bir, bu l{inb ber JIreue: 111 a dj € n b , o ^<£rr, madj <2nbe

Du baft unb trägft baoon 2ln aller unfrer Zlot;

ilüt Kubm unb Danfgefdjreie Stürf unfre ^üfj unb £jänbe.

Den Sieg unb (Ebrenfron; Unb lafe bis in ^en Sob
(Sott gibt bir Selbft bie palmen Uns all3cit Deiner pflege

3n beine redete l^anb, Unb üreu cmpfoblen fein:

Unb bu fingft ^reubenpfalmen So geben unfre IDegc

Dem, Der bein £eib getpanbt. (Seipife 3um Ejimmcl ein.
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^rcitag nadi 6cm ^9- Sonntag nad} Crinitatts.

211orgcngcbct.

Pfalm: 99.

mcl. 46.

Bis fjief^er fjat midi <Sott gebradjt ßab Job, bab (£br, bab preis unb Dan?
"Duxdi Seine gro^-e (Sütc, ^^ür bie bisberge (Treue,

Bis Ijietjer bat €r üag unö Hacfjt , Die Du, (Sott, mir lebenslang

BetPübrt £^cr3 unb (Semüte; Beroiefen tdglicf^ neue;

Bis l?ieber bat €r mxdi geleit, 3ti mein (Sebäditnis fcbreib icfi an:

Bis ijieijer tjat €r mid^ erfreut, Der £j€rr bat (SrofiS an mir getan.

Bis ijieijcr mir geljolfen. Bis t|ieber mir getjolfen.

^ilf fernertpeit, mein treufter ßort,

Ejilf mir ju allen Stunben;
ßilf mir an all unb jebem ®rt,
Ejilf mir burcb 2>^]u JDunben;
Damit ich fag bis in i>en üob:
Durd] (Cbrifti' Blut tjilft mir mein (Sott.

€r bilft, wie €r getjolfen!

£efung: Scangelium 5. £ucae 9, 10—17.
Unb bie 2ipo)tel famen roieber, unb erjäbleten Zs^''.^r n'ie große Dinge fic getan

I^atten. Unb (£r nabm fie 3U Sidi, unb entrptd) befonbers in eine IDüfte bei ber Stabt,

bie ba bei^'et Betbfaiba. Da bcs bas Dolf inne irarb, 50g es jbm nadi. Unb (£r lieg

fic 5u Sid], unb fagtc ibnen t>om 2?eid-) (Sottcs, unb madite gefunb bie es beburften.

2Iber ber dag fing an, fid] 3U neigen. Da traten 3U j^^^n bie ga>ölfe, unb fpradjen ju

3bnt: Sag bas Dolf von Dir, iia^ fie bingeben in bie lUärfte umber unb in bie Dörfer,

i)a)^ fie ßerberge unb Speife finben; benn tpir finb bie in ber IDüfte. (Er aber fprad| 3U

ibnen: (Sebt ibr ibnen 3U effen. Sie fpradicn: IDir baben nidit mebr benn fünf Brote

unb 3n;een ^ifd^e; es fei benn, bafj loir bingeiien follen, unb Speife faufen für fo großes

7^7



Dolf. (Denn es tuaren bei fünftaufenö IHartn.) *£r fpradi aber 511 Seinen 3ün9.ern:

Raffet fie fidi fetten bei 56iditen, je fünfzig unb fünf5ig. Unö fie taten alfo, unb es

festen fid| 2l\le. Da nahm (£r t»ic fünf Srote unb smeen S^i'^.^' ^"^ i^^^. '^"f ixen Ejimmcl,

unb banfte brüber, brach fie, unb gab fie ben ~m^3srn, ta^ fie bcm Dolf Dorlegten.

Unb fie afjen, unb rourben 2tIIc fatt; unb ipurben aufgehoben, bas ihnen überblieb Don
Brotfen, 3rDÖIf Körbe.

2Tttttagsgebct.

Tl&i halt in Deiner treuen ßut
IDas fid) bei Deiner Schar befinbet;

Denn, ß<£rr, auf Deinen <Lob unb Blut

3ft ßaus unb ßausgenof, gegrünbet.

2Idj, bitte, tfie Du immer batft,

^ür uns in fünftgcn Eag unb 3'-''^!rcTa;

Dertritt uns, ipie Du immer tatft,

IDenn ir»ir vor Dir Derfammelt rparen.

€rleuciite bies Dein ßaus
Unb IDeldie ein unb aus
Dor Deinen Heilten klugen geljen;

Der *£d'ftein ift Dein tieil.

Der Bau bas gute «Teil:

Drauf ipolln a>ir euiiglidi beftehen.

Pfalm: 22.

£efung: IDeisheit lo, 21— 11, 9.

Die IDeisheit öffnete ber Stummen lUunb, unb macf^tc ber Unmünbigen jungen
berebt. Sie führte berfelbigen IPerfe burdi bie Ejanb eines heiligen Propheten; unb
geleitete fie burd-> eine tpübe IDüfie, baf, fie (Se5eltc auffdilugen in ber <£inöbe, unb ihren

^einben uiiberftunben, unb fid] rädjeten an ihren IDiberfadiern. Da fie bürftete, riefen

fie Vidi an, unb ihnen maxi tbaffer gegeben aus bcm fci^roffen (^els, unb löfdjcten ben
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Dürft aus hartem Stein. Hub eben baburch ihre ^einbe geplagt tDurben, baburcb gefctjab

ibnen (Sutcs, ba fic Tiot litten. Denn rpie jene erfchrafen cor bem Slut, fo anftatt

bes fliegenben ITaffers tarn, 5ur Strafe bes (Sebots, ba^ man bte Hinber töten mugte:
alfo gabeff Du Dicfen EDaffers bie ^^ülle uncerfebens, unb 3eigteft bamit an burcf^ '^enex

Dürft, tnie Du bie IDiberfadicr plageft. Denn i>a Diefe cerfucbt, unb mit (Snaben
ge3ücbtiget rDurbcn, erfanntcn fie, wie bie (5ottIofen mit gorn gerid»te-t unb gequälet uierben.

2lben6gcbet.

pfalm: 139.

$efung: Brief S. Pauli an bie (Salater I, 6—10.
ITticb ruunberi, bafj ibr eudi fo balb abroenben laffet con Dem, Der eucb berufen bat

in bie (Snabe ^brifti, auf ein anber (EDangelium; fo bocb fein anbers ift; außer, ba^
(Etlicbe finb, bie eudi perrciirren, unb iroüen bas (EDangelium (Lbrifii perfebren. 2Iber fo

aud^ tDir ober ein »Engel com ^immel eudi roürbe (Eoangelium prebigen anbers, benn
bas ipir eud) geprebiget baben, ber fei perfludit. 2Die ii>ir jet5t gefagt baben, fo fagen

rptr aud^ abermal: fo 3'^'Tianb eudi cEcangelium prebigct anbers, benn bas ibr empfangen
l^abt, ber fei Derfludiet. prebige idi benn jetjt irienfdicn ober (Sott 5U Dienft? ®ber
gebcnfe idi, ITtenidien gefällig 5U fein? IDenn idi ben Illenfdien nodi gefällig rpäre, fo

lüärc idi (tbrifti Knedit nidit.

IlTel. niein Salomo.

Komm, £iebe, fomm unb fdiütte Deine Segen Du treues l^cr3. Du £iebe obne €nbe,

rcodi beute über unfer gan5es Ejaus! Du (Dbr, bas, ebe man nodi ruft, fdion bort;

(Es mad]t cor Dir nur eine Seele aus; Du 2Iuge, bas fidi nie Don 3'^'Ti'^nb febrt,

®, laf5 fidi Deine (Snabe brinnen regen. Der ihm in 2Irmut fiebet auf bie ßänbe;
(Sib, ba^ Dein Dolf fidi Deiner freuen mag. Du Kraft, Du Sidit, Du ITianna Deiner Sdiar:

So n?irb ibm jeber üag 5um Sabbatstag. (Sib Du Didi uns; benn, Hebe, Du bifts gar.
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Pfalm: 92.

Sonnabcnb nac^ 6cm \% Sonntag nad^ Zvinitatis.

JlTorgcngebct.

Die TXadit ift bin,

ITteirt (Seift unS Sinn
Sehnt iidi nach jenem Sage,

Vor tiem DÖIIig roeidien muß
^infternis unb plage.

mel. löl.

Der Sonnen £id]t

2Iufs Heu anbricbt:

® uncrfcbaffne Sonne,
Srid^ mit Deinem £\dbt fjercor

ITiir 5ur ^reub unb IDonne.

Der ITtenfcfien Sdjar,

Die als tot xvax,

(Sreift jetjt 5U ibren EDerfen:

Safe micb, ßvErr, bei meinem EDcrf

Dem IDcrf in mir merfcn.

Der (lag ift i>a,

Das Siebt ift nab,

Das Dunfle 5U certreiben:

Dor Dir, j^\n, fdjönftes £idjt,

Kann nidits bunfel bleiben.

Jcfung: €rangelium S. Sucac 9, 2S—56.

Unb es begab ficfi nadi biefcn J\eben bei adit üagen, ba^ €r 5U Sid^ nabm Petrus,
3obannes unb 3jfot)us, unb ging auf einen Serg, ju beten. Unb i>a <Er betete, n^arb

bie (Beftalt Seines 2ingefid)ts anbers, unb Sein Kleib roarb ipeig, unb glänzte. Unb
fiebe: 3tpeen lllänner rebetcn mit Z^m, ipeld^c iparen ITiofcs unb €lias; bic erfdiienen

in Klarheit, unb rcbeten pon bcm 2tusgang, xvcld]en (£r folltc erfüllen 5U 3^rufalem.
petrus aber unb bie mit jbm iraren, uiaren coli Sdilafs. Da fie aber aufoad^tcn, fabcn

fic Seine Klarbeit, unb bic 5uiecn llTänner bei j^'t^ fteben. Unb es begab fidi, ba bic

ron 3^iTt ruidien, fpradi petrus 3U 3efu: üleifter, bie ift gut fein; laffet uns brci flutten

madien: Dir eine, UTofes eine unb (Elias eine; unb tt>ufetc ntdit, ums er rebctc. Da er

aber folcbes rebete, fam eine lüolfe, unb übcrfdiattcte fie; unb fie erfcfjrafen, ba fie bie

IDolfc über5og. Unb es fiel eine Stimme aus ber iDoÜe, bie fpradi: Dicfer ift iriein

lieber Sobn; Den follt ibr boren. Unb inbem fold^e Stimme gefdiab, fanben fic 3^1""^
2illein. Unb fie ücrfdiipiegen es, unb nerfünbigten lliemanb nid^ts in benfelbigen Sagen,

was fie gcfeljcn hatten.
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Die Zladjt ift t?xn.

(D 3efulein,

(Sib £icf^t unb Sd^ein

3n unfern bunflen Reiten:
^ütjr uns aus ber finftern EDelt

3n bte <£u?ig!etten.

pfalm: I04-

£cfung: JDeisljeit U, 10—16.
Diefe jtoar Ijaft bu als ein Datcr oermai^nct unb geprüfet, 32ne aber als ein ftrengcr

König gcftraft unb cerbammt. Unb es rourben beibc: bie babei toaren, unb bie nidjt

babei traren, gleid] geplagt. Denn es tarn jrpiefältig £eib über fie, ba3u aud^ Seuf3en,

fo fie bes Porigen gebadeten. Denn i>a fie böreten, ta^ biefen baburA (5utcs gefd^ai^,

burdj tDeId]es fie gequälet irurben, fübleten fie ben ^(Errn. Denn Den fie oormals
oeräd^tlid^ perftofecn unb cerroorfen batten, unb 3^" Derlad]ten, Des muf5ten fie fid]

3ulet3t, ta es fo tjinausging, Dertounbern, ba fie gar anbers bürfteten, i>Qnn bie (Scred^ten.

2lIfo aud^ für bie tollen (Sebanfcn ibres ungeredbten IDanbels, burd] n?eld|e fie betrogen

unoernünftiges <5ewüxm unb ceräditlidie üiere anbeteten, fanbteft Du unter fie bie

ITcengc ber unuernünftigen üicre 3ur Had^e; auf i)a^ fie crfenncten, ia^, rpomit 3eTnanb

fünbiget, bamit tpirb er aud^ geplagt.

Pfalm: 88.

£cfung: Brief S. Pauli an bie (Salater l, U— 24.

3d] tue eud] aber funb, lieben Srüber, baf5 bas (EDangcIium, bas Don mir geprebiget

ift, nidit menfdilid] ift. Denn id^ f^abe es con feinem ITienfd^en empfangen, nod^ gelernet,

fonbern burd] bie Offenbarung 3efu Ctjrifti. Denn il|r tiabt ja iPol|l gel^öret meinen
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IDanbel ipeilanö im ~\ubentum, irie id] über bic illatjen Die (Semeine (Sottes cerfolgete,

unb Derftörete ftc, unb nahm ju im 3ubentum über Diele meincsaleid^en in meinem
(Scfcbledit, unb eiferte über bie JTtayen um bas oäterlicbc ©efeij. Da es aber (Sott roobl

gefiel, Der midi von meiner llTutter £eibc an bat ausgefonbert, unb berufen burd] Seine
©nabe, ba^ €r Seinen Sobn offenbarte in mir, bafj id^ 3^^: burdis (Eoangelium rer=

fünbigen foUte unter i>en Beiben: alfobalb fubr ici^ jU, unb befprad^ midi nidit barüber
mit efl^U* iiTib Blut, fam audi nidit gen jcrufalem ju Denen, bic Dor mir ^Ipoftel

maren, fonbern 30g tiin nadi ^trabten, unb tam iriebcrum gen Damasfus. Darnadi über

brei ji^f^re fam idb gen j^rufalem, petrus 3U fdiauen, unb blieb fünf^et^n üage bei ibm.

Der anbern 21poftel aber fab id] feinen, aufjer "S'^fobus, bcs ß(£rrn Sruber. Was id]

eud] aber f(iireibe, fiebe: (Sott rpeif,, idi lüge nid]t. Darnad] fam id) in bie $änbcr Syrien
unb (£ilicien. ZS^I ^«^t^ ^^'^'^ unbefannt Don 2Ingefid]te ben diriftltdien (Semeinen in

3ubäa. Sie batten aber allein geboret, baf,-, Der uns aieilanb perfolgete, ber prcbiget

je^t ben (Slauben, rceldien er roeilanb oerftörete; unb pricjcn (Sott über mir.

faßt uns bier Bütten bauen;

Das rrär fo mein Segelir:

3bn immer ansufdiauen;

Zlidits S(i|öners ift, als (Er.

2luf meines ^reunbes iIobsgefd}i(fjt

Sei meines (Seifies 2lugc

2Iuf ercig l]in gerid]t.

Unb bamit will id] fd]liefe^en:

Die r^anb, an ber id] geb,

IDirb mid] 3U baltcn tpiffen,

Bis idi 3^" leiblid] feb.

2?is aber mir bas fier3e brid]t,

Unb fid] bie klugen fd]licfjen,

Derge^' id]s Seiben nid]t.
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20. Sonntag nad? Crtnttatis.

pfalm: 148. l.

Such, rper ba tDtil,

(Ein anbcr §iel

Die Seliafeit 3U finden!

Hlein fjer3 allein

Scbadjt foll fein

2Iuf Ct^riftum fid^ 3U grünben:

Sein IDort finö wabj,
Sein IDerf finö flar.

Sein i^etlger ITtunb

E^at Kraft unb (5runb,

2III ^einb 3u übertpinben.

Itlorgcngcbet.

mel. 46.

Sud], rper ba toill,

Tcotbelfer üiel.

Die uns bod] nidits erinorben;

l7ier ift ber Ulann,
Der helfen fann,

23ei Dem nie rcas oerborben.

Uns tpirb bas ^eil

Durd] 3^Tt 3uteil,

Uns madit geredit

Der treue Kned^t,

Der für uns ift geftorben.

£cfung: €DangeIium 5. IHattbäi 22, l— 14.

Unb 2^'ins antwortete unb rebete abermal burd] (5Ieidiniffe 3U ihnen, unb fpradi:

Das P;immelreid] ift gleid^ einem Könige, ber feinem Sohn £7od]3eit mad]te; unb fanbtc

feine Kned]tc aus, i)a\^ fie bie (Säfte 3ur I?jod)3eit rufeten; unb fte wollten nid^t fommcn.
2tbermal fanbte er anbere Kned>te aus, unb fprad;: Saget i>sn (Säften: Siehe, meine
Illahl^eit habe id] bereitet, meine 0difen unb mein IllaftDich ift gefd]Iachtct, unb alles

bereit; fommt 3ur Rod]3eit! 2lhcx fie üerad^teten i>as, unb gingen hin: (Einer auf feinen

2l(fer, ber 2lnbre 3U feiner Ejantierung. (Etlidie aber griffen feine Knedite, höi^neten unb
töteten fie. Da bas ber König hörte, tcarb er 3ornig, unb fd]icfete feine fieere aus, unb
brad]te biefe tUörber um, unb 3ünbete ihre Stabt an. Da fprad] er 5U feinen Knediten:

Die Bod]3eit ift 3trar bereit, aber bie (Säfte warcn^s nid]t rpcrt. Darum gehet hin auf

bie Strafen, unb labet 3ur ßod]3eit wen ihr finbet. Unb bie Kned-jte gingen aus auf bie

Strafen, unb brad^ten 3uiammen iren fie fanben: Böfe unb (Sutc; unb bie üifdie mürben



alle poll. Da ging ber König hinein, bie (Säfte 3U befeben, unb fab allba einen IHenfdjen,

ber l^atte fein bocb^eitlidi Kleib an, unb fpracb 3u ihm: ^reunb, loie bift bu berein«

fommen, unb baft bodi fein bocb^eitlid] Kletb an? (£r aber perftummte. IIa fpradj ber

König 5U feinen Dienern: Binbet ibm ßänbe unb ^üge, unb roerfct ibn in bie ^inftcrnis
hinaus! iia roirb fein Beulen unb gäbneflappern: benn Ciele finb berufen, aber IDcnige

finb ausertpäblet.

üäterftimme: 3" Cbrifto haben roir Dergebung unb feben — unb rcenn rpir bas l)aben, fo

baben loir was wir jur 2Iufnabmc in i^as etpige 2^eid^ bebürfen. So oft idj eudj in

meinem 2Imte abfoloiere, reid^ ich eud] Vergebung, fprcd] idi eu* Chrifti (Seredjtigfeit

5U. Der ich eudi jum etfigcn I^odijeitsmahle rufe, idi fleibe eu* audi in 3^1" tlamcn
mit bem tjeiligen (Scruanbe ber Unfdiulb unb (Serechtigfeit. Scid^tenb jiefjt itjr eure

(Beredjtigfeit aus, abfoloierenb 3ief|e idi cud^, trenn ihr anbers glaubet, bas hodi5citIid)e

Kleib an. Kein tTienfdj, roeldjer im (Slauben bie 2tbfoIution empfängt unb hält, rpirb

am Üage ber allgemeinen Sdjau aller (Säfte binausgerporfen ttjerben. Sein Kleib rettet ihn.

£öl}e.

Scitiport 5um Sobgefang: Saget ben (Säften: Siehe, llleine iriahl3eit habe 3d? bereitet,

Kommt 3ur ßod-»5cttI Ballelufah!

(Sehet: (Setreuer (Sott, htmmlifdier Dater, tpir fagcn Dir Don (Srunb unfres £^er3cns €ob
unb Danf, ba^ Du uns 3ur ercigen (Snabe unb rortrefflid-icn IDohltaten Deines Sohnes
3efu (£hrifti fo fleifjig etnlaben läffeft, unb bitten Did) bemütiglid): Du tpoUeft unfre

£jer5en mit Deinem heiligen (Seift erleuditen unb regieren, bamit u?ir nidit bie irbifdien

unb ücrgänglidien (Süter ben himmlifd^cn porsiehen, nod] Deine gnabenreidic (£inlabung

rerad)ten, fonbern uns gehorfam einftcllen, mit ber Unfdiulb (Sercd^tigfcit unb
Ejeiligfeit Deines Sohnes befleibcn laffcn, unb foldi 6nabenflcib mit Sünben n?iber

bas (Seroiffen nidit befubeln, unb bermalcins nidit 3u ben Derftofjencn, fonbern 5U ben

2luseriDählten gennefen n^erben; um 3^1" *Ehrifti, Deines lieben Seltnes, unfern

^€rrn rptUen.
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Znittagsgcbct.

Sud^, xvev ba voxü.

2l(ii fud]t bodi Den,

£afet alles ftcl^n,

Die if?r bas Ejeil begef^ret;

€r \\t i)cx E?(£rr

Unö Keiner meljr,

Der eudi bas Ejeil getpätjret.

Sud]t 3l]n all Stunb
Pon ^er3ensgrunb,
Sud^t 3l|n 2illein;

Denn ujoI^I tpirö fein

Dem, öer Z^kn f|er3lid^ et;rct.

pfalm: U9/ 1—32.

£efung: Sprudle 2, [—8.
Ifiein Kinb, fo bu roillft tTIeine 2?ebe annehmen, unb Illetne (Scbote bei bir bebalten,

i)a^ bein ®i|r auf XDeisl^eit ad^t ijat, unb bu bcin I7er5 mit ^^leifj ba^u neigeft; ja, fo

bu mit x^Iei^' barnad^ rufeft, unb barum beteft, fo bu fie fud^eft u?ie Silber, unb forfd^eft

fie roie Sd^ät^c: aisbann roirft bu bie ^urd]t bes £ji£rrn pernetjmen, unb (5ottes (£r=

fenntnis finben. Denn ber Ej€rr gibt iDeist^cit, unb aus Seinem ITcunbe fommt (£r=

fenntnis unb Derftanb. <£r lä^'ts ben 2Iufrid]tigen gelingen, unb befd]irmet bie frommen,
unb betjütet Die, fo red^t tun, unb betpabret ben IDeg Seiner ^eiligen.

(Bebet: 2ldi ^(£rr (ßott, roir bitten: gib gnäbiglid] Deinen (Staubigen Dergebung ber

Sünben unb ^rieben, auf ba% fie 3ugleid^ non allen Sünben gereiniget ujerben unb Dir
mit treuem £?er3en bicnen mögen; burd| . .
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2(bcn6gcbct.

pfalm: U2. U3.

£efung: Brief S. Pauli an bie €pbefer 5, 15—21.
So febet nun 3U, wie ihr porjidnialid-) unanöelt, nicht als öie Untpcifen, fonbern

als Die JPeifen, unb fauf et öie qcü aus; Denn es ijt böfe §eit. Iiarum trerbct nidit

unoerftäntiig, fonciern Derftäni)ig, u?as i>a fei C>es B*£rrn EDillc. Unö faufet eudi nidit

coli ibeins, daraus ein unortcntlidi IPcfen folget, fonöern roerbet voll (Beiftes; rebet
untercinanöer in Pfalmen unb :£obgcfängen unb geiftlidien fiebern, finget unb fpielet

bem fiiErrn in euren ^er5en, unb faget Panf alle5eit für alles (Sott unb'bem Dater, in

bcm Hamen unfers ^(Errn 3efu Cbrifri; unb feib untereinanber Untertan in bcr (Jurdjt
(Sottes.

Däterftimme: IDie pries idi Didi, mein (Sott, ba idi bic Pfalmen Dacibs las, bic lieber bes
(Slaubens, bie (Eöne ber (SottesfurdU, bie mit ibrem fd-iaü ben (Seift ber 2{ufgeblafen=
iieit »ertricbcn; id^ las fie als Katediumen, nodi ein 21euling in ber iDabren "£iebe 3U
Dir, ia xdi auf bem Sanbgute mit 2livpius, ber aud) Katediümen mar, ber J?ube lebte

unb bie XTiutter uns anhing in fiiller IPeiblidifeit, mit feftcm (Stauben unb ber Sid)er=
Ijeit, bic bas 2Ilter rcrleiht, mit ber mütterlidien üiiebc, in diriftlidier .-frömmigfeit. IDie
pries id^ Didi bei biefen fobgefängen, wie marb id^ burd| fie 5U Dir begeifiert unb ent»

flammt, fie, n^enn es möglidi geu?efen, bem gan3en ^rbfreife als beilfames lUittel unber
bes irtenfdien Stol5 3U nerfünbigen! Unb bodi nunben fie auf bem gan3en lErbfreis

gefungen, unb Keiner ift, ber fidj ror Deiner iMt^e cerbirgt. — IDie habe id] geu'eint
unter Deinen l7ymnen unb (Sefängen, tief bcmegt ron bem IDobllaut ber Stimmen
Deiner Kird^e. 2^ne Stimmen, fie fluteten in mein 0br, unb burd] fie roarb bie IPabr«
Ijcit in mein f?er3 eingeflöf,-t, unb fromme (Sefüble ipallten in ihm auf; bie dljräncn
ftrömten unb mir roarb fo fclig in ihnen 3U lllute. iluguftinus.
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Sud), xoev da ipill.

IHeins I^er^ens Krön,
ITiein ^reubenfonn
Sollft Du, fi€rr 3ei'U/ bleiben;

£a§ mid) bocb nidit

Don Deinem £idit

Durd] ^Eitelfett pertreiben.

Bleib Du mein preis.

Dein IDort midi fpcis;

Bleib Du mein ^£br,

Dein iPort mid^ lebr,

2ln Didj ftcts feft 3u glauben.

IDenö Don mir nidbt

Dein 2lngeftdit,

$ay midi im l{reu5 nidit sagen;

IDeidi nidit con mir,

niein bödifte ^ier,

£jilf mir mein £eiöen tragen.

i^ilf mir 3ur Jreuö
lladi öiefem ieiö;

^ilf, ba^ idi mag
2Tadi biefer Klag
Dort crpig Dir £ob fagen.

SeittDort 5um ^obgefang: Der König fpradi 3U ibm: IDie bift bu bcreingefommen,
Unb bajt bodi fein bod-»3eitlid> Kleib anl

(Sehet: 3n Deiner (Snabe, Du erbarmungsretdier 3^11^' ^^^^ unfer ßer3 ftiU unb freubig:

lag biefe (Snabe reidilidi in uni'er fier3 ftrömen. EDetfc in unferm Doife unb unferer

Kirdie rpieber bie Siebe 3U Deinen fdiönen (5ottcsbien)ten unb 3ur Sonntagsrube, i>a]^

alle bie Eebrüdten unb Bebrängten fidi in Deinem fjaufe erquicfcn fönnen, bafj :£eib

unb Seele jidi tnieber freuen in bem lebenbigcn (Sott. Unb meil es bier in ber §eit

nie gan3 Sabbatb rrerben fann, fo fdienf uns nadi aller Unrubc bier unten bie eroige

Seligfeit unb ein Jlusruben cor Deinem äbrone. Ei*£rr, mir baben ^eimrpeb nadi ber

€rDigfeit; lafj uns nadi Baufe fommen.



Pfalm: 29.

lUontag nad} bcm 20. Sonntag nad} (Zvinitatis,

Jltorgcngcbct.

X>u btft ja, 3cfu (eig. Stelj aitf, 6u küHer töinö)

l^>'^ j r^'r rr^-^ - i
'^'' rt^r ^^r/r ^n^^^J^ ^-'

-T»-77

Du bift ja, jc}n, meine ^freube,

IDarum ift i^enn mein ßcr3 betrübt?

Kann benn Die ^^reuö aud} bei bem Scibe

Sein in bem Berten, ias l)xdi liebt?

'üdi ja, mein Z^^i^r wenn id] übe
niein ßcr5 in Deiner 1ü|,~en ^icbe,

So 3ci9t fidj foldjc <freub oft an,

Die feine §ung ausjpred^en fann.

IDeil aber nod^ nidit ganj gcbämpfet
jn mir mein böfes ^leifd^ unb Blut,

Ilnb nod] ber <Scijt baipiber !ämpfet,

IPirb oft baburrt^ gefränft ber ITTut.

Drum leg idi mid^ Dor Dir mit <^let}cn,

niein lu'il, laf, l^ilfe mir gefdjcijcn,

Unb ftärfe midi in biefcm Streit,

Da§ idj mög überiuinbcn ipeit.

£efung: (Ecangclium S. 3of?annis 15, i— 8.

Zdi bin ber redete IPeinftod, unb Ifiein Datcr ber JDcingärtner. <£inen jcglid^cn

2?eben an lllir, ber nid^t ^rud]t bringet, irirb (£r it^egncbmcn; unb einen jeglid^cn, ber

ba ^rudit bringet, ipirb (£r reinigen, bafj er mehr j^rud]t bringe. 2>^J f^ib fd^on rein

um bes IDortes tt)illcn, bas Z^^l 3" eudi gerebct babe. Bleibt in llür, unb 2di in cud^
(Bleid^iüie ber Kebe fann feine ^rud^t bringen Don ihm fclbcr, er bleibe benn am IDcin»

ftccf: alfo aud^ ibr nid^t, ibr bleibet benn in ITiir. 3*^? ^^^ ^^^ IDcinftod, xljr fcib bic
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H8ben. IDer in ITlir bleibet, unb jd? in ihm, ber bringet piel ^rucbt; benn obne ITlid?

fönnt if^r nid^ts tun. tDer nicbt in lllir bleibet, bcr rpirb iregaeirorfen, toie ein 2^ebe,

unb Dcrborrct, uni> man fammelt fie, unb tcirft fie ins ^euer, unb muffen brennen. So
ibr in mir bleibet, unb ITieine tDorte in eudi bleiben, rperbet ibr bitten, was ibr toollt,

unb es wirb eudj u?iberfabren. Darinnen tpirb ITiein Dater geel^ret, i>a^ iiix ciet <^rudjt

bringet, unb rperbet ITieine 3üngcr.

Znittagsgcbet.

Du bift ja, 3efu-

2dl trau allein auf Deine (Snabe,

Die nur Dein teures ITort cerfpridit;

€s fagt: baf; ni*ts t>en Deinen fd^abe,

IDeils nie an Deiner Kraft gebrid)t.

liun baft Du mid^ ja angenommen,
2lls idti bin flebenb 5U Dir fommen;
€s bats mein ßer^ ja mobi gefpürt,

2lls es Dein (Bnabenblicf aerübrt

pfalm: 33.

£efung: l.Budj tTtofe 32, 10—13.
EDeiter fprad^ 3<^fo^= <Sott meines Daters Jibrabam unb (Sott meines Daters

3faaE, ^(£rr, Der Du 3U mir gefagt baft: §eud^ rriieber in bein £anb unb 3U beiner

^reunbfd]aft, 3^? irill bir irob'ltun; idi bin ^u gering aller Barmber5ig!cit unb aller

Sreue, bie Du an Deinem Kneditc getan baft; bcnn idj batte nid^ts mebr als biefen

Stab, i)a \di über biefen 3orban ging, unb nun bin id) jirei Ejeere tporben. (Errette midj
ron ber Banb meines S^rubers, ron ber ßanb (Efaus; benn idi fürdite midi cor ibm, i>a\i

er nidit fomme, unb fdjiage mi<i>, bie iftüttcr famt i>en lünbern. Du t^aft gefagt: 2^1
tDill bir ipol^ltun, unb beinen Samen mad^en ruie ben Sanb am ilTeer, ben man nidit

3äl?len fann oor ber IHenge.
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Pfalm: I2|. Ubanbgabct.

Sefung: Srief £. pault an i)tc 2?ömer 14, l— 9.

Den Sd]irad-;en im (Slauben nehmet auf, unb rerroirret ^ie (Scipiffcn nidit. «Einer

glaubet, er möge allerlei effen; rpeldier aber fdiroadi ift, Der ifjet Kraut. IDeld^er ijjet,

Der rcraditc Den nid]t, Der Da nid^t iffct; nni> roeldier nid]t iffet, Der riditc I>en niAt, Der

ba iffet; Denn (5ott bat ihn aufgenommen. IPer bift Du, Dafj Du einen fremDen Kned^t
rid^teft? €r ftebet oDer fällt feinem ß^rrn. «£r mag aber u'oM aufgcriditet u)crDen;

tenn (5ott fann ihn mobl aufriditen. ^Eincr bält einen Sag cor Dem anDern; Der 2lnDre

aber hält alle <Laae glei*. (Sin 2^a,[i(i)ex fei in feiner llleinung gcrDifj. IDeldier auf Die

^aqe l}ch, Der tut's Dem £7<£rrn; unD ITeldjer nidits Drauf "hält, Der tut's au&i Dem
^(Errn. IDeldicr iffet, Der iffet Dem ß€rrn, Denn er Danfet (Sott; U^cld^er nid]t iffet. Der

iffet Dem f/€rrn nidit, unD Danfet (Sott. Denn unfer Keiner lebet ihm felber, nnb
Keiner ftirbet il^m felber. Seben ipir, fo leben mir Dem Ej(£rrn; fterben wn, fo fterben

irtr Dem 6(£rrn. Darum: rpir leben oDer fterben, fo finD mir Des ßkSrrn. Denn Da^u ift

£briftus aud] geftorben, unD auferftanDcn, unD mieDer lebenDig tporDen, i>a\3 »Er über
Sote unD SebenDige ß(£rr fei.

Däterftimme: „IDir leben oDcr fterben, fo finD mir Des ß<Errn"; \a rrabrlid) Domini, D. b.

Des ß(Errn, aber aud): ßerren. Domini, D. b. Des ß(Errn finD mir, meil mir Seine ff>ol|«

nung, ja Seine (SUcDmafjen finD; Domini, D. l]. ßerren finD mir, meil mir bcrrfdien über
alles Durd) Den (Slauben, meldier ift unfer Sieg, (Sott fei Danf, unD 5crtreten Den $ömen
unD Dradien.

^^ ^..^ .^^ ^^^^
martin £utl,er.

IDeil id) Denn nun an Deinem £eibe (Sib, Daf,' id) midi in Dir ftets freue,

(Ein (SlieD, miemobl unmürDig, bin, IX'cil Dein ßer5 mid] beftänDig liebt;

So gib, Daf,- idi ftets in Dir bleibe, Do* audi Dabei fein SciDcn fd^eue,

UnD in mir habe Deinen Sinn. <^Is meines meinen (Slauben übt,

Safj midi nid»t anDre Bclfer fudien, llnD madit, Daf, idi riel ftärfer ringe,

Jafj falfcbe i'üftc midi nerfludjcn; UnD immer näher in Didi Dringe;

Sefit3e Du mein I^er^ allein, 53is enDlidi nad] befiegter pcin
Dein £ebcn lafj mein 5Scben fein. 3" ^nir mirD lauter ^reuDe fein.
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Pfalm: 96.

Dienstag nacf) 6cm 20. Sonntag nacft tirinitatis.

JTTorgengcbet.

Vu. liebe Unfcfjulb bu

(U r ^^r
^^'^

1 ^ ^ J J->J
^
i' ^r r r-^-

^ jy JJ u jj^^Jij.>„ II^
Du liebe Unjd^ulb Du,
JTie jcbled^t roirft Du gead^t;

IDte oftmals wxxb Dein üun
Don aller IDelt cerlacht!

Du öiencjt Deinem (5ott,

Ejältft Didi nad] Seinen IDorten;

Darüber böbnt man Didi,

Unb brücft Dieb aller ®rten.

^alt feft, frommes £?er3,

^alt feft unb bleib getreu

jn IDiberrDärtigfett:

Dein (Sott Der ftebt bir bei;

Ifeaj, Diefen beine Sadi

Ejanb haben fd^üt^en führen,

So rcirft bu u'obl beftebn

ITnb cnblid^ triumphieren.

£efung: (Eüangelium S. 3'5bannis lo, 31—42.
Da i|uben bie 2^ben abermal Steine auf, i)a^ fie 3hn fteinigten. 3efu5 anttoortete

ihnen: Diel guter IDerfe habe 3d? ^udi erzeiget ron ITT einem Dater; um ipelcbes IDerf
unter benfelbigen ftciniget ihr lUid;? Die 3uöe^ anta)orteten 3*^^ ii^t^ fprad^en: Um
bes guten IDerfs roillen fteinigen wir Di* nidit, fonbcrn um ber (Sottesiäfterung roillen,

unb ba^ Du ein nienf* bift, unb mad^efi Didi Selbft einen (5ott. 3efus antirortete

tljncn: Stellet nid^t gcfd)rieben in eurem (Sefei3: „3d? habe gefagt: 3^r i^^^ (5ötter"?
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So €r b i e (Softer nennet, 3U rpeld^en öas IDort (Sottes gefdiatj, unb bie Scfjrift fann
bod> nicbt gebrochen inerben: fpredit ihr benn ju Dem, Den ber Dater gebeiliaet unb in

bie IDelt gefanbt bat: Du läjterfi (Sott, barum ba^ jdj jage: 3^? bin (Sotfes Sobn?
(lue jd\ nicbt bie tt')crfe ITteines Daters, fo glaubet ITIir nidit; tue 3^1 fie aber, glaubet

bod^ ben IDerfen, rroUt ibr ITIir nidit glauben, auf i>a^ iljr erfennet unb glaubet, ba^

ber Datcr in Ifiir ift, unb Z^^l i^ 3''!TTt- 5ie fuditen abermal, ihn 5U greifen; aber (£r

entging ihnen aus ihren tiänben, unb 50g hin ipiebcr jenfeit bes 3orban5 an ben ®rt,

ba 3obannes rorhin getauft hatte, unb blieb allba. Unb Diele famen 3U 3^Tn, unb
fprad^cn: 3obannes tat fein §eidien; aber alles, ipas 3obannes Don Diefem gcfagt bat,

bas ift ttiahr. Unb glaubten allba Diele an 3^?"-

tnittagsgebct.

Du liebe Unfdjulb bu.

(Sefällft bu ITienfdien nidjt:

Das ift ein fdilediter Sdiab;

2111 gnug ifts, trenn bu l?aft

Des erogen Daters (Snab.

<£in Ulenfd) fann bodj nid^t mehr
211s irren fehlen lügen;

(Sott aber ift geredet:

Sein Urteil fann nid^t trügen.

Pfalm: 25.

£cfung: 2. Budj ber Könige 2, I— 12.

Da aber ber ßCrr trollte €lia im IPetter gen ^immcl Ijolcn, ging €lia unb €lifa

Don (Silgal. Unb (Elia fpradi 5U <£lifa: Bleib bodi l|ie; benn ber £j(£rr bat mid^ gen

Betti=€l gefanbt. €lifa aber fpradi: So tpahr ber £j(£rr lebt unb beine Seele, xdi vex-

laffe bidj nid)t. Unb i>a fie hinab gen Beth=€l famen, gingen ber proptjeten Kinber, bie

3u Betl?=(£l rparen, heraus 3U (£Ufa", unb fpradjen 3U iljm: XDeifet bu audi, ba^ bei £j<£xx
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mhi) beinen Ejerrn beute con beincrt Raupten nehmen? €r aber fpradi: 3^1 toei^ es

audi vooiil; fcf^roetget nur ftille. Unt> (£Ua fpradi 3U tbm: (Slifa, bleib bod| bie; benn ber

Ej(£rr bat midj gen 32rid]o gcfanbt. (£r aber fpradi: So ruabr ber B€rr lebt unb beine

Seele, icfj cerlaffe bidi nii±t. Unb ba fie gen 3£^"id]o tarnen, traten ber propbeten
Kinber, bie 3u 36J^i<i^o tparen, 5U (£Iifa, unb fpradien 5U ibm: IDei^'t bu aud^, i>a^ ber

^(£rr ujirb beinen Ejerrn beute non beinen l7äuptcn ncbmen? €r aber fprad^: 3^1 ^^^^
es aud^ a>ol?I; fd^toeigt nur ftillc. Unb (Elia fprad] 5U ibm: SIeib bod^ bie; benn ber

^(£rr bat mid? gefanSt an ben 3oi"'5»in- '^^ <^^^^ fprad}: So roabr ber Ej€rr lebt unb
beine Seele, id^ cerlaffe bid^ nicbt. Unb gingen bie Beiben miteinanber. 21bcr fünfzig
irtänner unter ber proptjeten Kinbern gingen bin, unb traten gegenüber con ferne; aber

bie Beiben ftunben am 3orban. Da nahm (£Iia feinen Ulantcl unb roidelte ibn 3U=

fammen, unb fdjiug ins IPaffer; bas teilte fidi auf bcibe Seiten, bafj bie Beiben troden

binburdjgingen. Unb i>a fie binüber famen, fprad-» *£Iia 5U (Elifa: Bitte, ipas id^ bir tun

foU, et?e idj Don bir genommen roerbe. (Elifa fprad]: Da}^ mir werbe ein 3iDiefältig (Teil

Don beinem (5eifte. (Er fpradi: Iiu baft ein I^artes gebeten; i>o&i, fo bu midi febcn aiirft,

trenn id^ con bir genommen werbe, fo toirb's ja fein; u?o nid|t, fo luirb's nid^t fein.

Unb i>a fie miteinanber gingen unb rcbcten, fiebc: ba fam ein feuriger IDagen mit

feurigen Hoffen, unb fd^ieben bie Beiben coneinanber; unb €lia fubr alfo im EDetter

gen ^immel. (Elifa aber fab es, unb fdirie: IlTein Dater, mein Dater, IDagen 3-i^JeIs

unb feine 2\eiter! unb fai? ibn nid^t mebr. Unb er fafjte feine Kleiber, unb 3erri^^ fie

in 3iDei Stüde.

2tbcn6gcl)ct.

pfalm: 127,

£cfung: 2Ipoftelgcfdjid]te 14, 19—28.
(Es famen aber bal?in 3uben Don 2lntiod-)ien unb 3foi^^o"' unb überrebeten bas

Dolf, unb fteinigten paulus, unb fdileiften ihn 3ur Stabt binaus, meineten, er raäre

geftorben. Da iljn aber bie 3ünger umringeten, ftunb er auf, unb ging in 'bie Stabt.

Unb ben anbern {lag ging er aus mit Barnabas gen Derbe; unb prebigten berfelbigen

Stabt bas €cangelium, unb untero^icfen ibrer Diel; unb 3ogcn ipieber gen £yftra unb
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3fontort urt? ^Intiocfiten, jtärfeten öxc Seelen ber j^^S'^'^'
^''''^ errrtabneten fie, bafi fic

im (Slaubert blieben, imö bcL]j wh burcb piel ürübfalc muffen in Das JJeidi (Sottes geben.

Unb fie orbneten ibnen bin unb ber 2kltefte in ben (Semeinen, beteten, unb fafteten, unb

befablen fie bem ß(£rrn, an Den fie gläubig roorben iparen. Unb 5ogen burcb pifibien,

unb famen nach pampbvlien; unb rebeten bas JPort 3U perge, unb 3ogen binab gen

2lttalien. Unb con bannen fcbifften fie gen Stntiodiien, pon bannen fie cerorbnet iraren

burcb bie (Snabc (5ottes 5U bem IDerf, bas fie batten aufgcricbtet. Da fie aber binfamen,

rerfammelten fie bie (Semeine, unb oerfünbigten, rpie fiel (Sott mit ibnen getan battc,

unb tpie €r ben Reiben butte bie übür bcs (Slaubens aufgetan, fie batten aber ibr

IDefcn allba nicbt eine fleine §eit bei i>en ~\üngern.

Du liebe Unfcf^ulb bu.

Drum faffe beine Seel VOas bicr ift in ber IDelt,

^in roenig mit (Sebulb; Da fei nur unbemübt:

^abr immer fort, tu re*t, JDirb birs erfprief^ii* fein,

t'eb aufjcr 5ünbcnf*ulb. Wies (Sott am beften fiebt,

J^alt, bafj ten böcbften Scbatj 5o glaube bu geroib',

Dort in bem anbern Seben *£r tt>irb bir beinen Drillen

Des ßöd)ften milbe i^ani) Sdion geben, unb mit ^reub

Dir rperb aus (Snaben geben. 21II bein 3egebren ftillen.

JUtttiüod) nadf 6cm 20. Sonntag nad> G^rinitatis.

pfalm: 146. tUorgcngcbct.

niei. ug.
(Sebt bin, ibr gläubigen (Sebanfen (') U^unberliebe, bie mich roäbltc

3ns weite ^elb ber «Euiigfeit; Vox allem ülnbeginn ber Welt,

(Erbebt eudi über alle Scbranfcn Unb midi 3U ibren Kinbern jäbltc,

Der alten unb ber neuen §eit: ,für roelcbe fie bas 2\ei* beftellt.

€rroägt, bafj (Sott bie Siebe fei, ® Daterbanb, (Snabentrieb,

Die euiia alt unb eroig neu! Der mid) ins Bu* bes febcns fdirieb!
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Sefung: <£DartgeIium 5. ITtarci 10, 46— 52.

UnS )ie tarnen gen 3cri*o. Unb ba (Er aus 32ricbo ging, €r unb Seine 3ü"32r
unb ein gro^' VoU, i>a faf; ein Blinber, Sartimäus, Simäus' Sobn, am IPege, unb
bettelte, llnb ba er börtc, i>a\^ es "scfus von Ila^aretb roar, fing er an ju fdireicn unb
fagcn: Z^^u, Du Sobn Daribs, erbarme Vidt mein! llnb Diele bebräueten ibn, er foUtc

ftille fct]iDeigen. (£r aber fcf^rie üiel mebr: Du Sobn Dacibs, erbarme Did] mein! Unb
3ei'us ftunb ftille, unb ließ ibm rufen, llnb fie riefen bem Blinben, unb fpracben ju

if^m: Sei getroft, ftebe auf, (£r rufet bir. Unb er irarf fein Kleib oon ficb, ftunb auf,

unb fam ju 3^fu. Unb 3'^fus antniortete unb fpracb 5u ibm: IDas upillft i)u, bafj ZS'^I

bir tun foll? Der Blinbe fpradi 3u 3^^^'- 2\abbuni, bajj id] febenb rcerbe. 3£l"s aber

fprad] 3u ibm: (Scbc bin, bein (5laube bat bir gebolfen. Unb alsbalb tparb er fetjenb,

unb folgete 3^^ ^i*^* 'luf bem IDegc.

2TTtttagsgcbct,

(Sebt bin, ihr gläubigen (Sebanfen.

IDie roobl ift mir, nienn mein (Semüte

Ejinauf 3u biefer Quelle fteigt,

Don roeldier fid^ ein Strom ber (5üte

gu mir burd] alle Reiten neigt;

Da^' jebcr dag fein geugnis gibt:

(5ott tjat midi je unb je geliebt.

Pfalm: 60.

£efung: Sprudle 6, 6— lt.

(Sebe bin 3ur 2(meife, bu j^auler; fiebe ibre U)eife an, unb lerne. ®b fie roobl

feinen dürften, nod) Hauptmann, nodi ßerrn bat, bereitet fie bod] ibr Brot im Sommer,
unb fammelt il]re Speife in ber (Ernte. IDie lange liegeft bu, fauler? tDann roillft bu

aufftel^en non beinem S(i]laf? 3'^» fd^lafe nod) ein u^enig, fdilummrc ein menig, fd)lage

bie ^änbe ineinanber ein menig, i>a^ bu fdilafeft, fo roirb bid^ bie 2lrmut übereilen wie

ein ^n^a'dnacv, unb ber ITtangel ipie ein gerrappneter Ulann.
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pfalm: 34.

Sefung: I.Srief 5. 3o^<in'^is 2, 7—U.
Srüber, id^ fd^reibe eud^ nid^t ein neu (Scbot, fonbern bas alte (Sebot, bas ihr babt

con 2lnfang getrabt. Das alte (Sebot ift bas IDort, bas itjr von 2{nfang geboret babt.

EDieberum ein neu (Sebot fd^reibe id] eud^, bas ba u?abrtjaftig ift bei 2>^m unb bei eud|;

benn bie ^infternis cergebet, unb bas toabre £id]t fd]cinet jet^t. IDer ba jaget, er fei

im Sid^t, unb baffct feinen trüber, ber ift nod^ in ber ^infternis. tDer feinen Srubcr
liebet, ber biciljet im £idit, unb ift fein 2lergernis bei ibm. IDer aber feinen Sruber

I^affet, ber ift in ber ^infternis, unb ujanbelt in ber ^infternis, unb roeiß nidjt, ido er

bin get^et; benn bie ^infternis i^at feine 2lugen cerblenbet.

(Setjt Ijin, iljr gläubigen (Sebanfen.

3m fidjern Sd^atten Deiner ^^lügel Die Eröffnung fdiauet in bie ^fernc

Jinb id^ bie ungeftörte 'Ruk. Vuxdi alle Sdjatten biefer §eit;

Der fefte (Srunb bat biefes Siegel: Der (Slaube fdjroingt fidi burdi bie Sterne

„IDcr Dein ift, :^€rr, ben fcnneft Du!" Unb ficbt ins Keid^ ber (Eroigfeit:

?af5 (Erb unb ^immel untergetin: Da 3eigt mir Deine milbe Eianb

Dies IDort ber IDatjrticit bleibet fteljn. Hlein (Erbteil unb gelobtes £anb.

Donnerstag na<^ 6cm 20. Sonntag na*^ Crinitatis.

ZITorgcngebct.

Pfalm: 98.
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IHel. 125—127.

(5ott ift unb bleibt getreu: (Sott xft unb bleibt getreu:

Sein £jer3e brid]t Don üeben, (Er l^ilft ja Selber tragen

pflegt €r gleid^ oftermals IDas (£r uns auferlegt,

Die Seinen 3u betrüben; Die Saft bcr fd^roeren plagen;
€r prüfet burd^ bas Kreu3, (Er braud^t bie Hute oft,

IDie rein ber (Slaube fei, Unb bleibet bodj babei

IDie ftanbl^aft bie (Sebulb — €in Dater, Der uns liebt —
(Sott ift unb bleibt getreu. (Sott ift unb bleibt getreu.

iefung: (Ecangelium S. £ucae 9, 37—43.

€s begab fidj aber ben dag bernaci^, ba fie oon bem Serge famen, fam iljnen ent»

gegen Dtel Polfs. Unb fiel^e: ein ifiann unter bem Dolf rief unb fprad]: lUeifter, id^

bitte Did^, befiel^e bod] meinen Sol^n; benn er ift mein einiger Sol^n. Sielte : ber (Seift

ergreift itjn, fo fd^reiet er alsbalb, unb rei^^et il|n, ^)a^ er fd]äumet, unb mit 21ot ireid)et

er Don it^m, roenn er il;n geriffen tiat. Unb xdi iiabe Deine jünger gebeten, ba^ fie ibn

austrieben, unb fie fonnten nid]t. Da antrportete 3efus unb fprad^: ® bu ungläubige

unb cerfel?rte 2trt, rpie lange foll 2^ ^^i ^ud^ fein, unb eud^ bulben? 23ringe beinen

Sotjn Ijcr! Unb ba er 3U 3^Tn fam, rife itjn ber (Teufel, unb 3errte iiin. 2>^\^^ <J^2i^ b^'

bräuete ben unfaubcrn (Seift, unb mad]te ben Knaben gefunb, unb gab ibn feinem Pater
upieber. Unb fie entfet5ten fi(ij 2llle über ber ^errliiijteit (Sottes.

jnittagsgcbct.

(Sott ift unb bleibt getreu:

(Er tröftet nad? bem IDeinen,

(Er läfet nad^ trüber Xiadit

Die vJreubenfonnc fdjeincn;
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Der Sturm, ber Kreu3esftunn
(Seht augenblicfs oorbei;

Sei, Seele, nur getrojt —
(5ott ift urti) bleibt getreu.

pfülm: 73.

SEefung: j.Sud^ &er Könige 21, 17—25.

2lber bas IDort bes £7€rrn fam 5U (Elia, Dem übisbiten, unb fprad^: IHad^e bid|

auf, unb gci^e l^inab, llljab, bcm Könige Israels, entgegen, ber 3U Samaria ift; ficbe:

er ift im "iDeinberge 21aboti]s, babin er ift hinabgegangen, i>a^ er it^n einnehme. Uni)

rebete mit it^m unb fprid]: So fprid]t ber ß(£rr: Du t^aft totgefd^lagcn, ba3u aud^ in

8efi^ genommen. Unb follft mit il^m rcben unb fagen: So fprid^t ber £j<£rr: 21n ber

Stätte,"ba J^unbe bas Blut 21abotl]s gelecft traben, foUen andi Bunbe bein 33Iut lecfen.

Unb 2It]ab fprad] 3U <£lia: Cjaft bu mid] gefunben, mein ^einb? <£r aber fprad^: ja,

id^ l^abe bid^ gefunben; barum baJ5 bu bidi rerfauft haft, nur Hebels 3U tun ror bcm
^(Errn. Sietjc: jd] rpill Unglüd über bid] bringen, unb beine 21ad]fommen tpegnebmen,

unb itnll pon 2lbßb ausrotten was männlid] ift, Den, ber perfd^Ioffen unb übergelaffen ift

in 3srael; unb roill bein ^aus mad]en a>ie bas l^aus 3<^^"obeams, bes Sohnes licbats,

unb rriie bas Ejaus Saefas, bes Sohns 2U]ias, um bes 2\ei3ens n?illen, bamit bu lllid]

er3ürnet, unb Israel fünbigen gemacht haft. llnb über jfebel rebete ber liirr aud] unb

fprad^: Die tjunbe follcn 3^1"^' f reffen an ber 21"iaucr j^^sreels. iPer rou 2lbab ftirbt

in ber Stabt, ben f ollen bie l7unbe freffen; unb U)er auf bcm ^felbe ftirbt, iicn f ollen bie

Dögel unter bcm £?immel freffen. 2Ufo war lliemanb, ber fidj fo gar nerfauft l^ätte,

übel 3U tun nor bem £^€rrn, als 21hab; benn fein IDcib 31^^21 überrcbetc itjn alfo.
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ilbcnigebet.

Pfalm: 137.

fefung: l. Brief S. 3of^»3nnis 5, 16— 2i.

So 3'^TTtanb fiebet feinen Bruöer fünbigen eine Sünöc nidit 3um Sobe, i)er mag
bitten, fo ipirt» er geben öas Seben Denen, bie ba fünbigen nicbt 3um üobe. €s ift eine

Sünbe 3um Sobe; bafür fage i* nidit, i>a\j '^emanb bitte. 2ille Untugenb ift Sünbe;
unb es ift etliche Sünbe nidtt jum üobe. IPir anffen, i)a^ Wer von (Sott aeboren ift,

ber fünbigct nidbt, fonbern IDer con (Sott geboren ift, ber beir>abret fidi, unb ber 2lrge

loirb ibn nicbt antaften. IDir ipiffen, i>a^ w\x von (Sott finb, unb bie gan3e IDelt liegt

im 2Irgen. IDir ipiffen aber, ^a\j ber Sobn (Sottes fommen ift, unb bat uns einen Sinn
gegeben, i>a^ wh erfcnnen ben IPabrbaftigen, unb finb in bem IDabrbaftigen, in Seinem
Sot|n 3ßfu <Ii|rifto. Diefer ift ber rrabrbaftigc (Sott unb bas eroige $eben. Kinblein,
Ijütct eud) Dor ben 2tbgöttern. 2lmcn.

(Sott ift unb bleibt getreu:

(Er ftillet bein Begebren,

(Er rpill bein (Slaubensgolb

3n Srübfalsglut beiräbren;

Ilimm an oon (Sottes tianb

Den Kreu3feldi obne Sdjeu;
Der £ebensbed)er folgt —
(Sott ift unb bleibt getreu.

25 (Eoangelifdjes iBteoier II

(Sott ift unb bleibt getreu:

£a^' alle IDetter fragen!
(Sott tDirb ber Srübfal bodj

(Ein folcbes €nbe madien.
Dag alles Kreu3 unb Hot
Dir eroig nüt5lidi fei.

So liebt ber Böd>fte bidi —
(Sott ift unb bleibt getreu.
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^vcxtag nadf 6cm 20. Sonntag nad^ Crinitatis.

IHorgcngcbcl.

Pfalm: H3.

(Sott lebet nod^

|MJJ¥rir"rrr"rrr7rrMrrf^J^r'^i ^
|M-rrrrrnrJirJr'^JJj^j. i iiJ j.iJ.i^^

JM' rr?rr?rr rir">^r rr?^^ i rJjfrrJ jjj. i

(Sott lebet nodj!

Seele, uias cersatjft bu bod)?

(Sott ift aut, Iier aus Erbarmen
2[Ue ßilf auf (Erben tut,

Der mit UTacbt unb ftar!cn kirnten

iriad]et alles trobl unb gut.

(Sott fann bcffer als roir benfen

2IIIe Hot 3um Seften lenfcn.

Seele, fo bebenfe bod]:

$ebt bod^ unfer ^<£rr (Sott nod^!

(Sott lebet nod|!

Seele, ruas cersagft bu bod^?

Der ben (£rben!reis perbüllct

Ifiit i^en IDoÜen u^eit unb breit,

Der bie aanse EDcIt erfüllet

3ft Don uns nidit fern unb rocit.

&er (Sott liebt, bem roill €r fenbcn

Bilf unb Sroft an allen (Enben.

Seele, fo bebenfe bodi:

£ebt bodj unfer ^(£rr (Sott nod^!
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£efung: €cangeIiuTrt 5. Sucac 2i, i—^.

€r fab aber auf, unö fcliauete bte Jteicben, ipie fie ibrc ®pfer einlegten in ben

(Bottesfafien. (£r fab aber auch eine arme IDitire, bie legte 3n>et Scberflein ein. l\ni>

(£r fpracb: EDabrlicb, jd} fage eucb: Diefe arme IDitrpe bat mebr benn fie 2iUe eingelegt.

Denn biefe 2IIIe baben aus i'brem Ueberflug eingelegt 3U bem ®pfer (Sottes; fie aber bat

von ibrer 2Irmut alle ibre Habrung, bie fie batte, eingelegt.

Znittaqsgibit.

(5ott lebet rtod)I

Seele, was Derjagft bu bo*?
IDenn biifi beine Sünben fränfen,

Ilcin Derbrcdien quält bicb febr:

Komm 5u (Sott, (Er tcirb uerfenfcn

Deine Sünben in bas Itleer.

rrcitten in ber 2(ngft ber ßöllen

Kann €r bicb ^ufrieben fteüen.

Seele, fo bebenfe bocb:

£ebt bod) unfer ß(£rr (Sott nod->!

pfalm: 80.

£efung: Sprüdjc 19, 13— 17.

(Ein närrifdier Sobn ift feines Paters ßer5eleib, unb ein 5änfifd> EDeib ein ftettges

(Triefen, ßaus unb (Süter nererben bie (Eltern; aber ein cernünftig EDeib fommt rom
ß€rrn. ^aulbeit bringt Sdilafen, unb eine läffige Seele rpirb ßunger leiben. ITer bas

(Sebot bcruabret, ber beipabret fein ieben; iDer aber feines IDeges nidit aditet, n)irb

fterben. IDer fidi bes 2Irmcn erbarmet, ber leitjet bem ß€rrn; Der irirb tbm roieber

(Sutes cergelten.

2Il)cnfegcbct.

pfalm: HO.

25. 77^



$efung: 2tpo)'teIgefcf]td]te 21, 27—56.
2lls aber bie fiebert Siage foUten nollenbet iccrben, fahen ibin btc 3"^^" <jus 2tfien

im dempel, unb erregetcn bas gan5e Vo\f, legteri bie ßänbe an ibn, unb fd^rieen: 2^,t

niänner von "ssrael, bclfti Dies ift ber lllertfdi, ber alle irtenfdiert an allen (Enben

lebret ipiber bles Dol!, rpiber bas (Sefet, unb rpiber bicfe Stätte; aud| ba5u bat er

(Sriedien in ben (Tempel gefübret, unb biefe beilige Stätte gemein gema*t. Denn fie

batten mit ibm in ber Stabt Sropbimus, iien (Epbefer, gefeben; benfelbigen meinetcn fie,

paulus bätte ibn in ben üempel gefübret. Unb bie gan3e Stabt roarb ben?eget, unb iparb

ein §ulauf bcs Uolfs. Sie griffen aber paulus, unb 3ogen ibn jum U-empel binaus;

unb alsbalb uiurben bie übüren 5ugcfd-)Ioffen. Da fie ibn aber töten tDoUten, fam bas

(Sefcbrei binauf vor i>cn oberften ßauptmann ber Sdiar, tüie bas gan5e jerufalem fidi

empörte. Der nahm oon Stunb an bie Kriegsfnedne unb fjauptleute 3U fid], unb lief

unter fie. Da fie aber ben I^auptmann unb bie Kriegsfnedite fabcn, böreten fie auf,

paulus 3U fd]Iagen. 2Ils aber ber Hauptmann nabe beranfam, nabm er ibn an fid|, unb

biefj ibn binben mit 30)0 Ketten, unb fragte, mer er u?äre, unb ujas er getan bätte?

(Einer aber rief bies, 'ber 2lnbre bas im Ü>oIf. Da er aber ni*ts (Setpiffes erfahren

fonnte um bes (5etümmels tpiUen, bie^- er ibn in bas Sager fübrcn. Unb als er an bie

Stufen fam, mufjten il^n bie Kriegsfned]te tragen ror <5ewalt bes Dolfs; benn es

folgete niel Dolfs nad^ unb fd^rie: IDeg mit ibm!

(5ott lebet nod^!

Seele, was rier3aaft bu bod>?

rOill bid) alle JPclt Perlaffen,

Unb ipeifit uieber aus nod] ein:

(Sott tpirb bennodi bid] umf äffen,

Unb im Reiben bei bir fein.

(5ott ift Der es t]er3lid-! meinet,

Wo bie Hot am gröf,-ten fd^cinet.

Seele, fo bebenfe bod]:

£ebt bod} unfer Ej<£rr (Sott nodil

(Sott lebet nod]!

Seele, ifas rer3agft bu bod]?

llluf^t bu fd]on geängftet uiaUcn

2luf ber bartcn Dornenbabn:
(£s ift (Sottes U'>obIgcfallen,

Didi 3U füliren bimmelan.
(Sott ruirb nad] bem 'S'-i'nfTier leben

^^ricbe ^freub unb IDonne geben.

Seele, fo bebenfe bod]:

Sebt bod] unfer £j€rr (Sott nodi!
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Sonnabcn6 nad) 6cm 20. Sonntaa nacf> Zvimtatxs.

pfalm: 6^. ZlTorgengcbct.

mel. 46.

ßalt im (Sebäcf^tnis "s^f"'^ Cbrift, ßalt im (ScDäcbtnis "scfum (Jlbrift,

CD ITicnfd], Der auf i>\e (Eröert ?er für bid] bat aelitten,

Dom Sf^ron öcs Ejimmels fommcn ift, "S^^ ?"i' »^'Tt l{reii3 geftorbcn ift,

Pein Bruber ba 5U ircröen. Unb baburdi bat bejtrittert

Dergife nid^t, ba\] (£r bir 3U gut tDelt Sünbe Seufel BöU uni? Sob,

£^at angenommen ^Icifd] unb Slut: llnb bid) eiiöft aus aller 2"iot:

Dan? Z^^.^ für bicfe £iebc. Panf 2^.^^ für biefe £iebc.

£efung: (Eüangeltum 5. Ifiattbäi 21, 18—22.

2Us (Er aber bcs Hiorgens a>ieber in bic Stabt ging, bungerte 3^^"! 1^^^ ^r fab

(Einen ^^'^i^'^f^^iaum an bem IPcge, unb ging bin.iu, unb fanb nidits bran benn allein

Slätter, unb fpradi 3U ibm: Ilun uiadife auf bir binfort nimmermebr feine ^rud]t!

Uni) bcr vfcigenbaum oerborrcte alsbalb. Unb ba bas bie jünger faben, perrounberten

fie fid], unb fpradien: IDie ift ber Feigenbaum fo balb perborret? 3^fus aber antwortete

unb fpradi 3U ibnen: IDabrIid;, 3* fage eud>: So ibr (Slauben babt, unb nidit 3tDeifcIt,

fo vuerbet ibr nid]t allein folctjcs mit bem ^^eigenbaum tun, fonbern, fo ibr ttierbet fagcn

3u biefem ^erge: fieb bidi auf unb irirf bicb ins mccrl- fo roirb's gefd]elien. Unb aÜes

ipas tt|r bittet im (Sebet, fo ibr glaubet, ruerbet ibr's empfabcn.

lUittagsgebct.

Balt im (Sebäditnis 'sefum «Ibrift,

Ber nadi ben £eibens3eiten

(Sen ßimmel aufgefahren ift,

Die Statt bir 3U bereiten,

Da bu follft bleiben alle3eit

Unb feben Seine Ejerrlid^feit:

Dan? 2km für Seine Siebe.
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Pfalm: 109.

Scfung: 3ßfata l, 24—28.
Darum fprtcbt ^cr B^rr ß€rr gebaoth, bcr lUädittge in 3srael: ® tpef?! 3d5 irerbe

Vfixdi tröjten an lUeincn ^einbcn, unb tlTidi rcdien an ITl einen IDiberfacbern; unb mufe
IHeine 5anö ipiber bid) fcbren, unb beinen Sdiaum aufs lauterfte fegen, unb all bein
ginn ausfd)eibcn, unb bir njieber Kid|ter geben, roie 5UDor roaren, unb 2?atstjerrn rric

im Einfang. 2(l5bann tnirft bu eine ftabt ber (Sereditigfeit unb eine fromme Stabt
beiden. §ion mufj burdi 2%edit erlöfet tperben, unb ibre (Scfangncn burd) (Sercditigfeit,

i>a\y bie llcbertreter unb Sünber miteinanber 5erbrodben rperben, unb Die i>en Ej(£rrn

Dcriaffcn umfommen.

pfalm: lOö.

£cfnng: Brief 5. pauIi an bie 2^ömer 7, 1—6.
IDiffet ibr nidn, lieben Srüber, (benn id] rebe mit Soldien, bie bas (Sefet3 iriffcn,)

bafj bas (Sefet5 berrfd]et über ben ITIcnfdicn, folange er lebet? Denn ein EPeib, bas
unter bem ITianne ift, bictpeil ber IlTann lebet, ift fie an ibn gebunben burd^ bas (Scfet,;

fo aber ber Iftann ftirbet, fo ift fie los com (Scfct,, bas iiin ITiann betrifft. tDo fic

nun eines anbern Ilfanncs unrb, weil ber lUann lebet, unrb fie eine (£bebred]erin

gel^eifjen; fo aber ber Ulann ftirbet, ift fie frei Dom (5efet5, i>a^ fie nid^t eine €tiebred]crin

ift, iDo fie eines anbern iTiannes ipirb. ^Ufo audi, meine Brüber, fcib ibr getötet bem
(Sefet, burd] ben £eib (Hbrifti, bafj itir eines 2tnbcrn feib, nämlidi Des, Der pon i>cn

Jloten auferipedct ift, auf bafj rpir (Sott ^rud^t bringen. Denn ba wxv im ^!eifd|
roaren, ba rparen bie fünblidicn £üfte, uield^e burdis ^efet5 fidi erregetcn, fräftig in

unfern (Sliebern, bem Qlobe cfrud^t 5U bringen, llun aber finb unr rom (Scfe^ los, unb
ibm abgeftorben, bas uns gefangen tjielt, alfo baf, rpir bicnen follen im neuen IPcfen
bes (Beiftes, unb nidjt im alten IDcfen bes Bud]ftabens.
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Bali im (Sebädjtnis ~\efum Cf^rift, (5ib, 3efu, gib, bafe idi Dicf^ fann
Der cinjt ipirb trieC>erfomrnen, lUit tpabrem (Slauben fäffen,
Unb Sieb rOas tot unö lebenö ift Unb nie'roas Du an mir getan
§u riditen Dorgenommen. Illög aus bcm ßcr5cn laffen;

(D öenfe, Day bu Da beftebft, Dafj beffen icb in aller Tiot
Unb mit 3bm in Sein 'Rcxdi eingetift, niid^ tröftcn mög, unö burcb texx üob
2km etpigli* 5u banfen. §u Dir ins £eben bringen.

2\. Sonntag na<i> ^rinitatts.

Znorgengcbct.

pfalm: 2. 5.

iriel. 18/19.

ß(£rr, ipie Du ipillft, fo fd^ids mit mir ^ucf^t (£br unb ürcu cerleifj mir, ^€rr,
3m Seben unb im Sterben; Unb £ieb 3u Deinem IDorte;
2IIIein 3U Dir ^ebüt midi, ß(£rr,
Stebt mein Begier, Dor falfd^er £ebr,

gajj mid), &<£rx, nidit Derberben. Unb gib mir bicr unb borte
(Erbalt midi nur in Deiner ßulb, U^as mir bienet jur Seligfeit;

Sonft, wie Du millft, gib mir (Sebulb; VOenb ab all Ungercd^tigfcit
Denn Dein IDill ift ber befte. 3" meinem ganzen £cben.

£efung: €DangcIium S. 3o^annis 4, 47—54.
Unb es ipar ein Königifdicr, bes Sobn lag franf 5u Kapcrnaum. Diefer borte, ita^

3efui fam aus 3ubäa nadi (Saliläa, unb ging bin 3u 3^nt, unb bat 3{jn, i>a^ (Sr

binabfäme, unb bülfe feinem Sobn; benn er u^ar tob!ranf. Unb 3£fus fprad^ 3u itjm:

EDenn itjr nidjt §eid]en unb XDunber febet, fo glaubet ibr nidit. Der Königifd^e fpradj

3u 3^m: ß(£rr, fomm hinab, ebe benn mein Kinb ftirbt. 2>^\us fpridit 3u ibm: (Bebe

tjin, bein Sol^n lebet. Der lUenfd^ glaubetc bcm IDort, bas 32fus 3u ibm fagte, unb



ging tjirt. Unb inöcm er btnabging, begegneten ihm feine Knedite, perfünbigten \b.m unb

fprad^en: Dein l\in& lebet. ?a forfditc er Don ihnen Die btunbe, in treld^er es bejfer

mit it^m morbea aiar. llnb fie fprad]en 3U xfyn: (Seftern um bie fiebente btunbe oerließ

ibn bas ^ieber. Pa merfte ber Pater, iia)^ es um bie ftunbe uiäre, in roeldier jefus 5U

it)m gefagt Iiatte: Dein Sobn lebet, llnb er glaubte mit feinem ganjen fjaufe. Das ift

nun bas anbre §eid)en, bas 3efus tat, ba *£r aus 3ubäa nad| (5aliläa fam.

JDäterftimmc: 2luf bas IPunber glaubte ber Königifd^e mit feinem gan3en Ejaufe. IDir wollen

uns 3um Ejaufe iics Königifd]en redinen unb mit ihm glauben; ja idj getraue mid^ im

Hamen lllandier unter eud| 3U fagcn: „IDir u) I i e n nid]t glauben — rpir glauben

fd^on mit ihm. r7<£rr, ftärfe uns bcn (Slauben!" ^Ibcr neben uns fteben bie llnfrigen.

ITtöge es Denen geben u^ie bent I^aufe bes Königifdien, bafj fie and} mit uns glauben

unb bes (Slaubens leben! Das ift ein trauriges jammcrroUes Hebel, rucnn man in

einem fjaufe allein glauben muf,. Ulan glaubt fid^ burd] piel (Slenb Ijinburd], aud| burdj

eine ungläubige Umgebung, burdi ungläubige Söhne unb 2öd]ter; aber ber ßcErr fei

uns gnäbig, laffe uns unfere größten »Erbengüter, unfere Kinber, im (Slauben fteben

unb tt>anbeln fehen, unb pergönne uns, fie bermaleins ein5uführen in bie eipigen

glitten! 2tmen. €ötje.

ieitrrort 3um l£obgefang: Der Königifd^e bat 3efum,
Dafj 'S.r hinabfäme unb hülfe feinem 5ohn.

(Sehet: 2illmäd]tiger croiger (Sott, Der Du burd^ Deinen Sohn Dergebung ber 'Sünben

(Sereditigfeit unb etpiges £eben uns haft oerbeiKcn, u?ir bitten Did^ Du roolleft burdj

Deinen heiliaen (Seift" unfere ßersen alfo führen unb eripecfen, baf, wn fold^e ßilfe

burd] täglidies (Sehet unb fonberlid] in aüen 2lnfed]tungen bei 3b"i fud^en, unb burd^

einen redeten feften (Slauben auf Seine §ufage unb IDort aud^ geoiiß finben unb

erlangen; burdi Denfelben . .
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2nittag&gcbct.

IHel. HB.
Der Du nodb in ^ev legten ilacbt, €rinnre Deine fleine Scbar,

€b Hu für uns erblafet, Die \\cb fo leicht entzweit,

Den Deinen con ber ficbe ITTacf)! Da^ Deine letzte Sorge rvax:

So fchön geprebigt baft: Der (5Itebcr €inigfeit

Pfalm: U9, 33—80.

£efung: 2. Such Samuclis ", [7—29.

Da Tiatban alle biefe JPorte unb all bies (Seftd^t Darib gejagt batte, fam Dauib,
ber König, unb blieb Dor bem B€rrn, unb fpracb: IDcr bin icb, ß(£rr ß*£rr, unb tpas

ift mein Baus, baf; Du micfi bis bieber gebracb>t baft? Daju bafi Du tas 5U trenig

geachtet, B€rr 5(£rr, fonbern baft bem ßaufe Deines Knecbts noch Don fernem
gufünftigem gerebct, unb bas nadn lUenfcbentDeife, BCErr f:€rrl Unb iras foll Dacib
mebr reben mit Dir? Du erfennft Deinen Knecht, ßtSrr Ej<£rrl Um Deines IPorts irillcn

unb nach Deinem ßer5en baft Du foIct>e große Dinge alle getan, baf,' Du fie Deinem
Knedit funbtäteft. Darum bift Du auctt groß geachtet, Ei(£rr, (Sott; benn es ift Keiner
rpie Du, unb ift fein (Sott bsnn Du, nach aüem, bas ipir mit unfern ®bren gebort

tiaben. Denn n^o ift ein Polf auf (Erben ipie Dein Dolf 35rael, um tDe!cf>es irillen

(Sott ift hingegangen, Sid) ein VoU 5U erlöfen, unb Sict^ einen Zlamen 3U machen, unb
folch gro^^e unb fchrecflictie Dinge 5U tun auf Deinem £anbc ror Deinem Dolf, ireiches

Du Dir crlöfet baft pon 2legvpten, unb ron bcn Beiben unb ihren (Söttern? Unb Du
baft Dir Dein VoU ~\-rjeI jubereitet. Dir ^um Uolf in (Eipigfeit; unb Du, B*£rr, bift

ihr (Sott rporben. So befräftige nun, B*£rr, (Sott, bas ITort in €tDigfeit, i>as Du über
Deinen Knedit unb über fein Baus gerebct baft; unb tu, rpie Du gcrebet baft: fo ipirb

Dein ZTame grojj ipcrben in <Ewiqfeii, baf, man rpirb fagen: Der B€rr gebaoth ift ber

(Sott über 3sr>icl, unb bas Baus Deines Kned^ts Daüib tpirb bcfteben nor Dir. Denn
Du, £7(£rr gebaotb. Du (Sott jsraels, baft bas (Dbr Deines Knedits geöffnet, unb gefagt:

3ch ipill bir ein Baus bauen. Darum bat Dein Knecht fein I^er^ gefunben, ia^ er bies

(Sehet 3u Dir betet, llun, B(£rr B<£rr, Du bift (Sott, unb Deine IDorte tperbcn IDahrheit



fein. So l^ebe nun an, unb fcgne bas Ejaus Deines Knedjts, bafe es croialtcb cor Dir
fei; benn Du, £^€rr ^€rr, ^a'ft's gerebct, unb mit Deinem Segen roirb Deines Knecfjts
£^aus gefegnet tuerben etpiglid^.

(Sehet: Q) £j<£rr, wiv bitten Didj: Du iPoUeft Deine Cerfammlung mit ftetiger (Süte

bemat^ren, auf bajj fie öurd^ Deinen Sd]ut5 cor allem llnglücf frei unb fidler feien unb
in allen Dingen Deinen Tcamen loben unb ctiren mögen; burd? . .

pfalm: U4. U5. ilbcnbgcbct.

Sefung: 23rief S. Pauli an bic (Epl^efer 6, 10— 17.

gule^t, meine 23rüber, feib ftarf in bem ßCErrn, unb in ber tHadjt Seiner Stärfe.

Riebet an ^en Ejarnifdi (Sottes, i)a^ ibr befteben fönnt gegen bie liftigen 2lnläufe bes

Teufels. Denn ujir traben nidjt mit ^^Icifdi unb Blut 3u fämpfcn, fonbern mit ^fürften
unb (Seipaltigen, nämlid^ mit i>ev. £}exvn ber IPelt, bte in ber ^infternis biefer IDelt

Ijerrfd^en, mit ben böfen (Seiftern unter bem I^immel. Um besroillcn fo ergreifet ben
^arnifd] (Sottes, auf baf, il^r an bem böfcn üage IDiberftanb tun, unb alles rrobl aus«
riditen, unb bas ^elb bebalten möget. So ftebet nun, umgürtet eure Senben mit IDabrl^cit

unb angezogen mit bem pan3er ber (Scrcditigfeit, unb an i>en Beinen geftiefelt, als

fertig, 5U treiben bas (Eoangelium bes ^riebens. Por allen Dingen aber ergreifet ben
Sd^il'b bes (Slaubens, mit weldiem iiix auslöfd^en fönnt alle feurige pfeile bes Böfe»
n^id^ts; unb nehmet ben £jelm bes ^eils unb bas Sdjipert bes (Seiftes, njcldjcs ift

bas IDort (Sottes.

mel. 67.

£?€rr unb Jleltfter Deiner l{reu3gemeinc, IPenn ein Streiter, ber in feinem pan3er
Die Du unausfpred]lid] liebft, €lirfam grau geojorben ift,

Unb fo oft unb gnabenpoll il^r Deine Der (Erfahrung nad^ aud] immer gan3er,

(freunblidifeit 3U merfen gibft: llnb rerun-ibnt an jt^f"'" Chrift,

^ühleft Du ihr ftillcs ßer3ensicl]nen? (Snbltd^ teilbaft roirb ror (Sottes dljronc
Siebeft Du non £iebs= unb Sünbertbränen Der ihm 3ugebaditcn *£hrenfrone:

3hre 2lugen nag unb rot? IDirft Sein patriardienblic!

3a, Du b"od^ gelobter (Sott! Sdiam unb ^rcub unb Dan? 5urücf.
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£eittDort jum Jobgefang: Der Ddter merfte, Dag es um bie Stunbe tpärc, in rocicber 3efus
3u tbm aefagt hatte:

Dein Sotin lebet! Unb er glaubte mit feinem ganzen ^aufe.

(Sebet: fag Dieb oerfebnen, o &(£rr, unb fcbenf — ipir bitten Dieb barum — Deinen
©laubigen Ccrgebung unb ^rieben, öamit fie von allen Sünben gereinigt icerben unb
Dir mit gerubigcm (Seifte bienen fönnen; burci? . .

Ittontag naS 6ent 2f. Sonntag nadb Crinitatis.

21Iorgengcbct.

pfalm: H7.
iricl. 150/151.

£affet bie Kinblein fommen
§u ITiir, fpriebt (Sottes 5obn:
Sic finb JTIein j^reub unb EDonne,

2>(il bin ibr £d|ilb unb Krön;
2{ueii für bie Kinbcriein,

Dag fie niebt rpärn cerloren,

Bin 3* ßin Kinb geboren:

Drum fie tllein eigen fein.

Drum naeb dbrifti Perlangen
Bringet bie Kinbcr ber.

Damit fie (Snab erlangen;

llicmanb es ibnen tüe^r.

führet fie dbrifto jU:

£egt fie in Seine 2Irme,

€r rpill Siefi ibr erbarmen;
Darin fte finben 2\ub.

icfung: (EDangcIium S. IlTarci lo, 13—16.
Unb fie brachten Kinblein 3u jbm, iia^ €r fie anrührte; bie 3ii^3^'^ ^^^''^ fuhren

Die an, bie fie trugen. Da es aber Z^ius fah, irarb (£r unroillig, unb fpraeb 5u ihnen:

Saßt bie Kinblein 5U ITtir fommen, unb roebret ihnen niei^t; benn Soleher ift bas 2?eicf|

(5ottes. IDahrlieii, 3eh fage eueh: IDer bas 2\etct> (Sottes niebt empfähct als ein Kinblein,

ber iDirb nicht hineinfommen. Unb <£r her5te fie, unb legte bie Ejänbe auf fie, unb fegnete fie.



fäterfttmmc: Dem, was wir gefagt t|aben (oom (Slauben), rutrL' man Dielleidjt öie 5E a u f e

ber Kinber entgegenbalten, bie bod] (Sottes Derbcij^ung nidit begreifen unb bcn
(Blauben ber Eaufc nidjt l^aben fönnen; baber fei enttpeber ber (Slaube nidit erforbcriid],

ober aber bie Kinber unirben Dergeblidi getauft, fjier fage idi, u^as ZiUe fagen, nämlidr.

i>a^ ben Kleinen burdi einen f r e m b e n (Slauben jur tjilfc gefommcn rpirb, nämlid>
Derer, bie fie 3ur (laufe bringen. Denn gleid^n?ie bas XDort (Sottes, u?cnn es crfd]aüt,

mäd^tig ift, aud] bes (Sottlofen t7cr3 3U ceränbern, bas bod] nidit rueniger taub unb
unentptänglid] ijt als irgenb ein fleines Kinb, fo loirb burd] bas (Bebet ber 3ur üaufc
bringcnben unb gläubigen Kirdie, bem alle Dinge möglid] finb, aud] bas Kinb burdi

eingegoffcnen (Slauben oeranbert gereinigt unb erneuert . . 21ber aisbann tun bie

Saframente bas u^as fie tun nid]t aus eigener Kraft, fonbern aus Kraft bes (Slaubens,

ebne ben fie überbaupt nid|ts tun, wie gefagt. 111 artin £utbcr.

(Sebet: üeber -tiimmlifd^er Pater, unr banfcn Dir lier3lid|, bafj Du bie Kinber fd]on in

ber ^rübe in Deinem Keid^e baben millft. DajU baft Du fie burd] Deinen Sobn ~stl'um

i£briftum berufen unb in ber beiligen üaufe 2Illen Deine (Snabe 3ugefagt. (D, gib ben
^£itern unb Uormünbern gute (Sebanfen, bafj fie bie Kinber 3U Dir bringen. (Offenbare
ben ^t^'^'Ü^l'^öcn öen Segen ber (laufe, and] ber Kinbcrtaufe. Du, £7t£rr Z^^^i^i ^Jft ben
Kleinen Deinen Segen »erlieben unb fie an Dein l7eilanbsber3 gebrücft. ßilf mit Deiner
grof,-en 5Jiebe allen Dätern unb inüttern, iia\^ fie it|re Kinber im beiligen (Seift er3ieljen,

3U Deiner €bre unb ibrem eigenen ßeil.

Illittaijsgcbct.

llkl. 165.

IPir, bie wn nod^ burd] ITtara reifen,

3m (Slauben lafjt uns balten an;
IDir benfen unter äbränenfpeifen
2ln jenes fd^öne Kanaan,
Hüwo wir mit ber Sd]av ber frommen,
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IDer ipeiß iptc balit 3ufamtnenfommeit,
Unb bei bcm 6(Errn finb allezeit.

Da ttierben tt)ir j^!" ewii} feben;

EDie UTobl, trie rcobl wiri> uns gefdiebcn!

ß^rr 3ci'U' fomm, mach uns breit.

Pfalm: 24.

Scfung: Jona 4, l—U.
Das cerbroy ZS<^^'^ MV febr, unb rcarb 3ornig; unb betete 5um ß<£rrn unb fpracf^:

2td], ß€rr, bas ift's, bas icf] fagte, ba idi nod^ in meinem SJan'bc irar; bavum id| aud^

upollte jUDorfommen, 5U f lieben gen Ebarfis; benn idi n^eig, ^a^ Du gnäbig, barmber3ig,

langmütig unb Don großer (Süte bijt unb lä^'t bid) bes Hebels reuen. So nimm bod^

nun, l7(£rr, meine Seele üon mir; benn id) tDoUte lieber tot fein, benn leben. 2iber ber

I^*£rr fpradi: ineinjt bu, ba^^ bu billig 5ürncft? llnb 3ona ging jur Stabt binaus,

unb fe^te fidi morgcnn>ärts non ber Stabt, unb maditc fid^ bafelbft eine fjütte, ba fetjte

er fid) unter in ben Sdiatten, bis er fabe, was ber Stabt roiberfabren mürbe. (Sott ber

£7€rr aber oerfdiaffte einen Kürbis, ber rpudis über ~\oTta, bajj er Sd^atten gab über

fein Raupt, unb errettete ibn con feinem Hebel; unb 3ona freute fid} febr über bem
Kürbis. 2Iber (Sott perfdiaffte einen IPurm bes lliorgens, i>a bie tllorgenröte anbradj;

ber ftad^ ben Kürbis, baj,' er cerborrete. ills aber bie Sonne aufgegangen mar, oerfdiaffte

(Sott einen bürrcn ©ftrcinb; unb bie Sonne ftad] '^ona auf ben Kopf, ba^ er matt iparb.

Da münfdjte er feiner Seele ben (lob, unb fprad]: 3'i'! uiollte lieber tot fein, benn leben.

Da fprad] (Sott 5U 3o'i'i: llleinft bu, baf, bu billig 5ürneft um ben Kürbis? Unb er

fprad]: J?iUig jürne id] bis an ben ^oi^. Unb ber ß^Err fpradn Didi jammert bes

Kürbiffes, baran bu nidit gearbeitet baft, baft ilin audi nidjt aufgewogen, tceldier in einer

Zlad^t marb, unb in einer Ifad^t ocrbarb; unb itiicb follte nidit jammern ilinioes, foldier

großen Stabt, in meldier finb mebr ben bunbert^manjigtaufenb Hlenfdien, bie nid^t

iriffen Unterfdiieb, mas recbt ober linf ift, baju audi ciel (liere?
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pfalm: 122.

£e[ung: Brief 5. pauIi an bic (£pt?efcr 6, l—9.

3l]r Kinber, fcib gef^orfam euren €Itcrn in bem f7<£rrn; benn bas ijt billig. „<£brc

Dater unb Hmtter", bas ift bas erfte (Sebot, bas Derbei^ung iiat: „2Iuf ba^^ bfr's tpobi

gelje, unb lange lebeft auf (Erben." Unb ilir Pater, ret3et eure Kinber nid^t 3U §orn,
fonbern siebet fie auf in bcr §ud|t unb Dermabnung 3U bem £i€rrn. 3br Kned^te, feib

gcf^orfam euren leiblid^en I^errn mit j^urcf^t unb gittern, in (Einfältigfeit eures ^ersens,
als dl^rifto; nid]t mit Dienft allein cor 2lugen, als ben lllenfd^en 3U gefallen, fonbern
als bie l<ncd]te Ci^rifti, i>a\^ ibr fold]en IDillen (Sottes tut Don I^er'scn, mit gutem
IPillen. Raffet eud^ bünfen, ba^ \l]x bem Ej(£rrn bienet, unb nid]t ben IHenfd^en^ unb
ipiffet, was ein ^^Sli^iKi-" <Sutes tun ipirb, bas rcirb er pon bem tj^rrn empfaben, er

fei ein Knedjt ober ein »freier. Unb ii]r Ejerren, tut aud^ basfclbige gegen itjnen, unb
laffet bas Dräuen; tpiffct, t)a^ andi euer i)iS.xx im Bimmel ift, unb ift bei 3lim fein

2{nfcljen ber perfon.

Dätcrftimme: tDcr aber <5ott a?ill bienen, ber tue, was (5ott in Seinem IDort befoblen Ijat.

23ift bu ein Kinb, fo ebre beinen Dater unb lllutter. 23ift bu lllagb ober Knedit, fo fei in

beinem Dienft gel]orfam unb treu. 23ift bu Ejerr ober ^rau, fo ärgere bein (Scfinbe nid^t

mit IDortcn nodi IDerfen; fonbern tue, mas bir ipolil anfielet, unb I^alte fie aud^ 5ur

^Jurd]t (Sottes. Das beif)t aisbann (Sott unb Seinem IPort, unb nidjt ber perfon
gebient. Denn i>a ift Sein IDort, bas fold^es befiehlt unb baben mill. Ulan iiex^e es nun
Dor ber IDelt roie man uiollc, bafj es Ejcrren ober grauen, Dater ober lITutter, 2"iadibarn

ober Kinbcrn gebient fei, fo ifts bodj ein red^ter (Sottesbienft. Denn (Sott l^at je Sein
IDort gefd]rieben über meines lläd^ften Raupt, unb gefagt: bu foUft beinen lläd^ften

lieben unb ibm bienen. Ulartin Sutber.
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Die (Sliebcr !}i^u

^*o J jj r^ J JN J J^ rnj^J rrrn^
¥

f j j rr r r
J iJ ^ J^ r^^^ 1^^^ ^ r^J ^

I

Die (Sliebcr 3efu freun fid] fel^r,

Dod^ ol^ne ciel (Serciufd^e;

Sie rüf^men ficfi aud^ liiemanös met^r

Hadi 2^nfef^n unb nad^ ^Icifd^e;

Sie t]ängen itjre E^cvjen nid^t

2ln Däter unb Kcaiercr:

Uur €r ift il^re §UDerfid|t,

3tjr £7€rr unö ^aupt unb ^füiirer.

2Iud| benfen iDtr in IDabriicit nidjt:

(Sott fei bei uns aüeine;

IDir fetten, tuie fo mand^es £id^t

Undi anbern ©rten fd^eine.

Da pflegen roir bann \xoii 3U fein

Unb uns niemals 3U fperren:

IDir tiabcn 2111 e i n firbnerein

Unb bienen einem £j<£rren.

2)icnstag nadf fecm 2\. Sonntag nad^ ^rtnitatis.

pfalm: 43.

2TTorgcngebct.

rrtei. 75.

^ür Vidi fei gan3 mein Ejer3 unb geben,

ntein füfeer (S'ott unb aU mein <Sut;

^üx Didi baft Du mirs nur gegeben,

3n Dir es nur unb feiig rul^t.

£7erfteller meines fdjiperen ^alles,

^ür Didj fei en?ig 4er3 unb alles.

3d] liebt unb lebte red^t im §n?ange,

IDie i&i mir lebte of^ne Didi;

~\di roollte Did^ nid^t, ad), fo lange!

Dod) liebtcft Du unb fudjtcft midi,

ITiidi böfes Kinb aus böfem Samen,
3m iioiien Ijolben 3£fu5namen.
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Dctrts Üaterber3ens cEingeipcibe 3d] bete an bie Ulad^t bcv Siebe,

3n tiefem Hamen öffnen fidi, I)ie fid] in "s^fu offenbart;

€in Brunn ber Siebe, ^^riei) unb ^rcube ~s&i geb mid] bin bem freien (Triebe,

Quillt nun fo nab, fo milbiglid]: Ö?oburd] idi IDurm acliebet roarb;

nicin (Sott, roenns bod] ber Sünber oiüfjte! 3d] will, anftatt an mictj 5U bcnfen.
Sein ^er3 alsbalb Did^ lieben muffte. 2>^s Il'ieer ber fiebe midi perfenfen.

Sefung: (Eüangelium S. JTlattbäi 26, 6— lö.

Da nun 3ßfus oar 5U Betijanien im Eaufe Simons, bes 2lu£fät3igen, trat 3U 3^^^
ein IDeib, bas batte ein (Sias mit föftlidiem IDaffcr, unb go^' es auf Sein Ejaupt, ba (Er

3U Eifd] fa^\ Da bas Seine 3ünger fabcn, ipurben fie unroillig, unb fpradjen: ID03U
bienet biefe Dergeubung? Diefes IDaffer bätte mögen teuer nerfauft unb bcn 2lrmen
gegeben n>erben. Da bas 3ßfus merfte, fprad) <£r 5U ibnen: IDas bcfümmert itjr bas
EDeib? Sie bat ein gut IDerf an lUir getan. 3f^'-"'^*i^t alle3cit 2lrme bei eud^; lUid^

aber babt il^r nicfjt aUe3eit. Daf, fie bies tDaffer iiat auf llleinen Seib gegoffen, liat fie

getan, bafj fie llüd^ 3um (Srabe bereite. IDabrlid], 3d? fjgc eud]: VDo bies (Erangelium
geprebiget toirb in ber gan3en ITelt, ba u^irb man audf fagen 3U ihrem (Sebä'djtnis,

roas fie getan f)at.

JTIittagsgcbet.

^ür Didi fei gan^.

EDie bift Du mir fo 5art geirogen,

Unt) wie oerlangt Dein I7cr3 nad] mir!
Durd] Siebe fanft unb tief ge3ogen

2"ieigt fid] mein Ullles aud] 3U Dir.

Du traute Siebe, gutes IDefen,

Du baft mid}, unb idi Did] erlefen.

pfalm: 40. •
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£efung: Sprüche 23, 19— 26.

^öre, ITtetn Sobn, unb fei tretfc, unb rirf>te betn Per^ in ben XDea. Sei nicht unter
ben Säufern uni Scblemmern; benn bie Säufer unb Schlemmer oerarmen, unb ein

Schläfer mu^^ 5errt^'ne Kleiber tragen. (Behorche beinem Dater, ber bidi ge5eugt hat, unb
rcrachte beinc HTutter nicht, n^enn fie alt u^irb. Kaufe EDahrheit, unb rerfaufc fic nicht,

EDeisheit, §ucht unb Derftanb. Der Dater eines (Serechten freuet fich, unb tper einen

EDeifen ge5eugt hat, ift fröhli(ii brübcr. i.a\^ fidi beinen Dater unb beine ITiutter freuen,

unb fröhlich fein, bie bi* geboren hat. (5ib llTir, ITtcin Sohn, bein ßer^, unb lag beinen

2lugen ITIeine IDege tpohl gefallen.

2lbcn6gebet.

pfalm: 12.

£efung: Brief S. pauli an bie (Salater 3, l— 9.

(D ihr unoerftcnbigen (Salater, tDer hat euch be3aubert, bafj ihr ber IDahrhcit nidit

geljorcfiet? rpelchen ibriftus 3^fiJ5 cor bie 2Iugen gemalet toar, als ipäre €r unter eudi

gefreujigct. Das wiU. ich allein ron euch lernen: ßabt ihr ben (Seift empfangen burd^

bes (Sefet^es IDerfe ober burch bie prcbigr rom (Slauben? Seib ihr fo unrerftänbig?
3m (Seift habt ihr angefangen, tpollt ihr's benn nun im c^leifch rollenben? fjabt ihr

benn fo oiel umfonft erlitten? 3Ü'- Jnbers umfonft. Iier euch nun ben (Seift reici^et,

unb tut folche (Taten unter eudi, tut (Er's burdi bes (Scfetjes IPerfe ober burdi bie prcbigt
Dom (Slauben? (Sleichtrie Abraham hat (Sott geglaubet, nnb es ift ihm gerechnet ^ur

(Serechtigfeit. So erfennct ihr ja, ba\], Pie bes (Slaubens finb, bas finb 2lbrahams Kinber.

Die Sdirift aber hat es supor gefehen, ba\) (Sott bie Peiben burd) ben (Slauben geredit

macht; barum oerfünbigtc fie bem 21braham: „3n bir Jollen bie Reiben gefegnet werben."

Jllfo trerben nun, Die bes (Slaubens finb, gefegnet mit bem gläubigen 2Ibrabam.
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3* fübis: Du btfts, Dich muß idi haben,
3cb fübis: 3di muy für Did] nur fein;
llidbt im (Sefdiöpf, nicht in ien (Saben —
ITtein 2?ubpljt5 ift in Dir allein:

Bier ift bie JJub, hier ift Dergnügen,
Drum folg ich Deinen feigen gügen.

^ür Dxdj fei gans-

€br fei bem botjen 3£fu5namen,
3n bem bcr £iebc Quell entfpringt,

Don bem hier alle Säciilein famen,
2Ius bem ber Seigen Schar bort trinft!

tDie beugen fie fidi ohne <£nbel

IDie falten fie bie frohen Ejänbe!

® 3efU/ öaß Dein Ilame bliebe

3m (Srunbe tief gebrücfet ein!

ITiöcht Deine füge 3^fusliebe
3n Eier5 unb Sinn gepräget fein'.

3m IDort, im Wert unb allem IDefen
Sei 3efus, unb fonft nidits, 5U lefen!

2Tlittn?od> nadf 6em 2\. Sonntag nacf> ^rinitatis.

jnorgcngcbct.

ITlel. m.
Pfalm: 45.

3d) bab Don ferne
&(£rr, Deinen Sljron erbltdt,

linb hätte gerne
ITiein :^er3 corausgcfdjidt,
llnb hätte gern mein mübes £cben,
Schöpfer ber (Seifter, Dir hingegeben.

Cefung: <£DangcIium S. JTlattljäi 24, 32—36.
2ln bem ^feigenbaum lernet ein (Sleidinis. IDenn fein §tüeig jc^t faftig roirb, unb

Blätter geininnct, fo irtffet itjr, ba^ ber Sommer naije ift. 2Ilfo au* roenn ibr bas alles
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Das roar fo prädjtig,

IDas idi im (5eift gefebn.

Du bift allmäditig,

Drum ift Dein £icht fo fd^ön.

Könnt ich an biefen hellen (Elironen

Dodi fdion ron heute an eipig roolinen!



fet;et, fo triffet, bag es nahe cor ber Sbür ift. IDabrlidi, 3«^ l'asc eudi: Dies (5efd^lecf^t

tpirb nicf]t cergeben, bis i)a^ biefes alles ge)'d}ei]e. Ejimmel unö <Sröe rvecben cergef^en;

aber ITieine IDorte rncr^en nid^t pergcben. Don bcm iLaqe aber unb Don ber Stunbe
ipei^ ZTiemanb, audi bie (Engel nidit im Ejimmel, fonbern 21llcin IHcin Dater.

inittagsgcbet.

3d^ bab Don ferne.

Zlur xdi bin fünbig,

Der (Erbe nod) geneigt,

Das I^at mir bünbig
Dein beilger (Seift gejeigt.

3d] bin nodi nicbt genug gereinigt,

Zlod^ nid]t gan3 innig mit Dir Dereiniat.

pfalm: 26.

£efung: Sprudle 29, {
—8.

IPer tDiber bie Strafe balsftarrig ift, ber tcirb plöt^Iid] oerberben obne alle £jilfe.

IDenn ber (Serediten Diel finb, freuet fid) bas Dolf; trenn aber ber (Sottlofe berrfdiet,

fcuf3ct bas Dolf. IDer IDeisbeit liebt, erfreuet feinen Dater; u-er aber mit Buren
umgel^et, fommt um fein (Sut. (Ein König riditct bas Sianb auf burd^s 2\ed]t; ein

(Sei5iger aber Dcrberbct es. IDer mit feinem Itädiften tjeudielt, ber breitet ein 2tet5 aus

für feine (Iritte. ITcnn ein Söfer fünbiget, cerftridt er fid| felbft; aber ein (Sered)ter

freuet fid], unb bat IDonne. Der (Scred^tc erfennet bie Sa&ie ber ilrmen; ber (Sottlofe

adjtet feine Dernunft. Die Spötter bringen fred^lid) eine Stabt in 2{ufrubr; aber bie

JDeifen ftillen b^n §orn.

2tbcn5gebct.

Pfalm: 61.



!£efung: I.Srtef 5. pauIi an dimotbcus 6, 3—5.
So 3'^'"'3i^'' anöers leieret, unb bleibet nicf]t bei ben I^eilfamen IDorten unfers Ej<£rrn

3eju Cf^rijti unb bei ber Seigre, bic cjcmiif, ijt ber (5ottfeIigfeit, ber ift aufgcblafen, unb
iDeti5 nid]ts, fonbern l^at bic Seud^e ber ^fragen unb IDortfriege, aus melcf^en entspringet

Ileib, iiaber, iäjterung, böfer Stramobn, Sd]ulge3ünfe fold^er nicnfdien, bic 3errüttete

Sinne baben unb ber IDat^rlieit beraubt finb, bie ba meinen, (Sottfeligfeit fei ein

(Sewcvbe. üue bid^ non Sold^en.

^d\ iiab üon ferne.

Dodi bin id^ fröblid), jd] bin 3ufrieben,

Dafe midi ftnn 2?ann crfd]redt; I^af,- id^ bie Stabt gefebn;.

3dj bin fd]on feiig, Ilnb obn ^rmüben
Seitbem id^ bas cntbccft. IDill xd] ibr näber gebn,

3d? xviü midi nod| im Reiben üben, Unb itjre l^ellen golbnen (Saffen

Unb Didj 3citlebens inbrünftig lieben. lebenslang nid^t aus ben 2Uigen Kiffen.

Donnerstag nad> 6cm 2\, Sonntag nad? ^rtnttatis.

jnorgcngcbct.

Pfahn: 90.

mel. 139.

3d] roill einfam bu fü^e
Unb gemeinfam Stille IDüfte,

ITiit bem lEingen (Sott umgel]n. Da all bas (Scfd]öpfe fd^uieigt,

Unb bie Sinnen Da bas run-3e

t7alten innen, ©l]ne Sd^mer^e
ibas nid|t (5ott ift laffen ftebn; Sid] 3um grofjcn Sd^öpfer neigt,

Das (Setümmel Unb bor liänbe

Unb (Seanmmel Unterpfänbe

IDill fid^ nid]t 3U mir rerftebn. Seinem fdiönften 3*^^" reid^t!
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Ücfuna: ^Dangelium 5. llTattbäi 24, 37— 4f.

(Skid» aber rote es 5U öer §ett Hoabs irar, alfo wirb aud} fein bxe gufunft bes

IHenfdienfobns. Penn gleidmne fie iraren in ben Sagen Dor ber Sintflut: fie af^en, fie

tranfen, fie freietcn uni) liegen fidi freien bis an bcn dag, ba Tioab 5U Der 2Irdic einging;

unb fie ad^teten's nid)t, bis bic Sintflut fam, unb nabm fie 21U.C babin: alfo mirb audj

fein bie gufunft bes Ilienfdienfobns. Dann iperben grocen auf bem ^elbe fein; ^iner

ipirb angenommen, unb ber 2Inbre anrb üerlaffcn rcerben. §tDO n^erben mat>len auf ber

rtlüble; *£inc toirb angenommen, unb bie 2Inbrc unrb oerlaffen merben.

ZTTittagsgebct.

3^^ tüiU einfam.

Bimmlifd) IDefen,

£af5 gcnefcn

lllidi in I)einer (Segenmart;

Unb bergegen

(5an3 ablegen

<£faus u^eltgefinntc 21 rt,

Die bas Sraufen
hiebet brauf5en,

pfalm: 74. Unb fid) nicht rorm ^einb beniahrt.

«efung: IDeisbeit U, 21—26.
Du baft alles georbnet mit 111 aJ5, ^abl unb (5eirid»t. Penn grof,- Dermögen ift

allezeit bei Dir, unb n^er fann ber lUadit Deines 2[rm5 tDtberfieben? Denn bie EDelt

ift Dir tpie ein Stäublein an ber IDage unb ipie ein üropfen bes illorgentaues, ber auf

bie (Erbe fällt. 2lber Du erbarmeft bidi über aUes; benn Du baft (Seamlt über alles, unb

überfiebeft ber llTenfdien Sünben, bafj fie fid] beffern follen. Denn Du liebeft alles bas ba

ift, unb baffeft nidits was Du gemadit baft; benn Du baft ja nidits bereitet, ba Du
£7aß 3U bättcft. IDie fönnte etipas bleiben, roenn Du nid^t rpoüteft? ober tnie fönnte

erbalten iperben, bas Du nid)t gerlifen bätteft? Du fdioneft aber 2111er; benn fie finb

Dein, ß^Err, Du £icbbaber bes Gebens.
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Pfalm: 138.

iefung: Jlpoftelgefd^icfjte 23, U—24.

Des anberrt Eages aber in ber Zladit ftunb ber ^(£rr bei itjm, unb fprad^: Sei gctroft,

paulusi benn ipie bu r>on IHir 3U 3erufalem tjeseuget l^aft, alfo mu^-t bu audi 3U 2\om
Seugen. Da es aber Sag tparb, fd^Iugen ftd] efltd^e'3uben 5ufammcn, unb cerbannetcn
fidj, nieber 511 cffcn, nod] 3U trinfen, bis ^a\^ fte paulus getötet l^ätten. 3brer aber
iparcn mebr benn Dier3ig, bie fold^cn J?unb mad^tcn. Die traten 5U bcn Ejoijenprieftern

unb 2ldtc\ien, unb fprad]en: JDir haben uns f^art cerbannct, nid]ts 3U effen, bis mir
paulus getötet haben. So tut nun funb bem ©berhauptmann unb bem 2\at, i>aii er

iljn morgen 5U eud^ fü^irc, als irolltet ihr ihn beffer pertjören; toir aber finb bereit, ibn
3U töten, cliebenn er Dor cud] fommt. Da aber paulus' Sdjtpe|ter=Solin ben JtnfAIag
tjörte, ging er hin unb tarn in bas £ager, unb Dcrfünbigte es paulus. paulus aber

rief 3U fid'i (Einen Don i>cn Ilnterhauptleuten, unb fpradj: Diefen ~\üngling führe t^in

3U bem 0berbauptmann; benn er hat ihm etmas 3u fagen. Der nai^m ihn unb führte
ihn 3um 0berhauptmann, unb fprad]: Der gcbunbne paulus rief mid\ 3U fid^ unb bat

mid^, bicfcn jüi^öling 5" öir 3U fütjren, ber bir etwas 3U fagen t]abe. Da nai^m ihn ber

©bertiauptmann bei ber f^anb, unb tpid] an einen befonbern ®rt, unb fragte il^n: IDas
ift's, bas bu mir 3U fagen haft? (£r aber fprad]: Die 3uben finb eins morben, bid^ 3U

bitten, bafj bu morgen paulus cor ben Kat bringen laffeft, als moUten fie ihn beffer

oerhören. Du aber traue ihnen nid]t; benn es \:ialtcn auf ihn mel^r benn cier3ig IHänner
unter ibnen, bie haben fidj cerbannct, u^eber 3U effen, nod) 3U trinfen, bis fic paulus
töten; unb finb jet5t bereit, unb n'arten auf bcine Derl^cifjung. Da licfj ber 0bcrl|aupt«
mann ben jüngling con fidi, unb gebot il]m, i>a^ <£r 2Tiemanb fagcte, i>a^ er ifjm fold^es

eröffnet hätte; unb rief 3U fidj 3u»een llntcrl^auptleutc, unb fprad^: 2\üftet 3a5cil^unbert

Kriegsfned]tc, bafj fie gen Cafarea sieben, unb ficbensig 2\eitcr unb 3U)cibunbert Sd|üt5en

auf Sie britte Stunbe ber 21ad]t; unb bie Eiere rid]tet 3U, t>a\^ fie paulus brauf fetten,

unb bringen ihn beu?ahrct 3u ^elij, bem £anbpflegcr.
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£jtrte Deiner Sdiafe,

Per Don feinem Sdjiafe
(Etiras iriffen mag:
Deine IDunbergütc
VOav mein fdiilb unb Ejüttc *

Den cergangncn üag.
Sei öie Zladbt

2lucf| auf ber IDadjt,

Unb laß midi pon Deinen Sdiaren
Um unb um bercabren.

mcl. 86.

£aß aud) meine Sieben

Keine Ilot betrüben —
Sie finb mein unb Dein!

Sdileuf, uns mit firbarmen

3n i>en Daterarmen
Übne Sorgen ein.

Du bei mir
Unb i* bei Dir:

2Ilfo finb mit ungefdiieben,

Unb idi fdilof in ^rieben.

pfalm: 85.

^rcitag nacft bcm 2\. Sonntag na* Zxinitatxs.

2tIorgcngcbet.

IHel. 83.

3n (Sottes Xlamen fabren roir,

Sein ^ilf unb (Snab begebren wix;
Des Daters (Süt bebüt uns beut,

JSeroabr audi unfer Seel unb £eib.

Kyrieleis.

ibriftus fei unfer (5e!eitsmann,

SIeib ftetig bei uns auf ber Sabn,
Unb npenb von uns bes ^einbes Sift,

2Iud) ipas Seinm EDort 3Uipiber ift.

Kvrieleis.

Der Ejeilge (Seift audi ob uns balt

ITTit Seinen (Sahen mannigfalt.

(£r tröft unb fiärf uns in ber Ilot,

Unb fübr uns ujxeber beim mit (5ott.

Kvrieleis.
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£efuna: (Epangelium 5. ITiattbäi 20, 20— 24.

IIa trat 3u 3bm bte ITiutter ber Hinber bes gcbcbäus mit ihren Söbncn, fiel cor

3bm nicber, unb bat etipas von 2>^,m. Unb (£r fpracb 5U ihr: EDas tpillft bu? Sie

fprad^ 3u jbm: iaf; biefe meine ^tueen Söbne fitzen in Seinem 2\eicb, (Einen 3U Deiner

Ked^ten unb ben iinbern 3U Deiner Sinfen. 2[ber '^e]ü5 anttoortete unb fprad>: 3^^^^

mijfel nicbt, was ihr bittet. Könnet ibr ben Held) trinfen, i>en '^di trinfen irerbe,

unb eudi taufen laffen mit ber (laufe, ba 3* ^nit getauft aierbe? Sie fpracf^en 3U 3t^nx:

3a, roobl. Unb €r fpradi 3U ibnen: ITteinen KelA follt ibr 5rDar trinfen, unb mit ber

Saufe, ba 3^1 "lit getauft tperbe, foIIt ibr getauft aierbcn; aber bas Sitten 3U IReiner

2?editen unb £infen 3U geben, ftebet 111 ir nidit 3U, fonbern Denen es bereitet ift oon

ITleincm Datcr. Da bas bie §clin böreten, tourben fic unirillig über bie 3ipeen Brüber.

T>as einige HottDenbige

Znittagsgcbet.

'^JJj jJJjj l rr r;:J J- ^IIJ j
J J J /^r r

4*j jj jj j:;^ .|j jj jj jj j l rr r.rr^ J- i

Pfalm: 8:

792

Das einige Hotroenbige

3ft: Cf^rifti teilbaft fein;

Unb i>a\^ man 3'^'^^ bebänbigc

(5eift Seele unb (Pebein:

Dann gebt man feinen (Sang geroife

Unb U)eif5, bafj man burd^ Feinen 2\ifi

Sid^ r»on ber ßanb, bie nie läf^t gebn,

(Setrennet roerbe febn.



€efung: EDetsbeit 16, lo— 15.

I^einen Hinbein formten audj bcr giftigen Drad^en §äbnc nid]t fd^aben; benn Deine
25armber3i9fett tarn 3U f^ilfe, unö madite fie gefunb. Denn fie rourben barunt alfo ge=

ftraft, unb flugs roieber gebcilet, auf baf5 fie lerneten an Deine IDorte gebenfen, unb
nidjt 3U lief ins Dergeffen fielen, fonbern blieben unabgeroenbet von Deinen IDobltaten.

Denn es beilete fie n^eber Kraut nod) pflafter, fonbern Dein IDort, £7»£rr, tceldies alles

beilet. Denn Du baft (Sewalt, bcibe: über Üeben unb über üob; unb Du fübreft hinunter

3u bcr Tiölle Pforten, unb fübreft u^ieber beraus.

2Jt»cn6gcbet.

pfdm: HI.

Sefung: l.Srief 5. Pauli an bie Korintber 15, 45—55.
Der erfte nienfd^, 21barn, „roarb 3U einer lebenbigen Seele;" unb ber let3te 2Ibam

3um (Seift, Der ta lebenbig rnad»t. 2{ber ber geiftlidie $eib ift nidit ber erfte, fonbern

ber natürlid]e; barnadi ber geiftlidie. Der erfte tTtenf* ift Don ber £rbe unb irbifdi; ber

2Inbre tTtenf* ift ber ß(£rr oom Bimmel. EDeldierlei ber irbifdic ift, foldierlei finb aud^

bie irbifdien; unb roeldierlei ber ßimmlifdie ift, fold^erlei finb aud] bie bimmlif dien.

Unb tpie roir getragen baben bas Silb bes irbifdien, alfo u^erben tr>ir aud] tragen bas

Silb bes £jimmlifd]en. Das fage xdb aber, lieben Srüber, baf, ^leifdi unb Blut nidit

fönnen bas 2\eid7 C5ottes ererben; aud) roirb bas Dern/cslidie nid^t erben bas UnDer=

toeslid^e. Siebe: idi fage eudi ein (Sleidinis: IDir roerben nid^t 21 üe entfd^lafcn, ipir

irerben aber 2tlle »erioanbelt n^erben; unb basfelbe plötjlid], in einem 2(ugenblicf, 3ur

§eit ber let3ten pofaune. Denn es roirb bie pofaune fdniUen, unb bie üoten n>erben

auferfteben unüertpeslid», unb n>ir merben oeripanbelt loerben. Denn bies Dertpeslid^e

muß an3ietjen bie UnDeru?eslid|fcit, unb bies Sterblidie mug an3ieben bie Unftcrblidifeit.
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Du fenneft bie (Semeine,

^(Err, fie ift Deine,

So unbefannt, fo fleinc

VTian fie ermißt;

So ift fte öodi bic eine,

Die fid^ oergifjt,

Damit fie Döllig reine

Cor Dir erfd^eine.

® Siebe, ad} um3äune
Was ikve ift.

(Beihilfen, feib 3ufrieben,

3tjr gebt in (Sueben;

Die £aft, bie eudj befcijteben,

Ejat ibr (SeiPtdjt.

Das 3od2 ift einem 2^bsn
Drauf eingerid^t.

(Seilt, lajj-t bas ^leifdj Ijicmeben

§u ^ob ermüben;
So trirb fein (Sift uerfieben,

So fterbt il^r nidjt.

Sonnabend nad^ bcm 2\, Sonntag nad) ^rinitatis.

pfalm: I50.

lllorgcngcbct.

Siebfter 3cfu, voxx finb tjier,

Did] unb Dein IDort an3utjörcn:

Senfe Sinnen unb Segicr

2Iuf bie füfeen Ejimmcisletiren,

Da^ bie C?er3en Don ber €rbcn
(San3 3u Dir ge3ogcn iperben.

IHel. 94.

llnfer IDiffen unb Derftanb

3ft mit j^infternis perl|üllet,

tDo nid]t Deines (Seiftes E?anb
Uns mit l^ellem £id]t erfüllet.

(Sutes benfen tun unb tidjtcn

IHufet Du Selbft in uns ncrridjtcn.

® Du (SIan3 ber £^errlid)!eit,

Sid^t t»on Sid]t, aus (Sott geboren,

niad^ uns allefamt bereit,

(Deffne ^cr3en Jllunb unb ®tjren;

Unfer Bitten ^lei^n unb Singen
Safe, EjcErr 3efu, ujoljlgelingen.
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£efung: (Eüartgelium 5. ITiattbät 20, 29—3^.

Unb i)a fie Don 32ri*o ausjogen, folgcte 2^m Dtel Dolfs nacb. Unb fiebe: ^ween
SItnbe fafjert am IDcge; urtö ba fie böreten, i>a^ 32fus rorüberging, fd^rieen fie unb
fprad^en: 21cb E^cErr, Bu £obn Düoibs, erbarme Did] unfer! 2tber "bas Dolf bebräute fie,

i>a^ fie fdjtDetgen follten. 2ibcr fie fd-jrieen Dtcl mcbr unb fpradien: 2ld> Ej(£rr, Du Sof^n

Danibs, erbarme Did] unfer! jefus aber ftunb ftiUe, unb rief ibncn unb fpradK XDas
iDoIIt ibr, i>a^ 3^] cud] tun foll? Sic fpradicn 5U 3^iti: B<£rr, bajj unfere 2lugen auf=

getan werben. Unb es jammerte jcfum, unb rübrte ibre 2tugen an; unb alsbalb rourbcn

it)re ilugcn mieber febenö, unb fie folgeten ^lim nadq.

21Ttttagsgebct.

tTTcI. 145.

IDas xvh im (5Iauben boffen,

tPirb enblidj bod] gcfdiebn:

Die (It)üren iperben offen;

EDir roerben es nod] febn,

IDie burdi ber <£rbe Breiten
Sein gepter fiegreid^ 3ie^t,

Unb unfer 2Iug von roeitem

3fjn berrlidj fommen fielet.

pfalm: g^j.

Scfung: tDeistieit I6, 2^—26.

Die Kreatur, fo Dir, als bem Sd^öpfer, bienet, ift beftig jur piage über bie Unge»
redjten, unb tut gemadj 3ur IPotjItat über Die, fo Dir trauen. Darum lieg fie fid^ audj
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ba^umal in allerlei tpanöeln, unb bienete in bcr (Sabe, nielcbe alle näbrcte, nach eines

3e9lidien IDillen, tt»ic er's bedurfte; auf baf, I^cinc Kinöer lerneten, bie I^u, fi€rr, lieb

baft, ba|5 nicbt bie geroachfenen ^fruchte bcn lllcnfcben crnabren, fonbern Dein IDort

erbält D\e, )o an DiÄ glauben.

2tbcTi6gcbct.

pfalm: 144.

Sefung: 2. Brief 5. Pauli an Sbimotbeus 4, 16— 18.

3n meiner erften Derantroortung ftunb 2ücmanb bei mir, fonbern fic cerlie^en mid{

2IIJe. (£s fei ibnen nidjt jugeredinct. Der P(£rr aber ftunb mir bei, unb ftärftc midi,

auf ba^ burdi midi bie prebigt bcftätigt rDÜrbe, unb dUc ßciben böreten; unb ich warb

crlöfet von bes Sörpen Kad^cn. Per ß€rr aber nnrb midi erlöfen von allem Hebel, unb

ausbelfen ju Seinem bimmlifdien J^eidi; EDeldicm fei (£brc ron €tpigfeit jU »£u?tgfeit!

2Imen.

mel. 81/82.

mit meinem (5ott aeb id^ 5ur 2^ub, fifirr, meinen (Seift befebl id^ Dir;

Uni) tu in .fricb mein klugen 3u; Ilicin (Sott, mein (Sott, ireidi nidit ron mir,

Denn (Sott ins ßimmels dbrone ilimm mi* in Deine Ejänbe;

Heber mich xvadbi ® u?abrer (Sott,

Sei üag unb lladit, 2lüs aller l'tot

2Iuf ba^ xdi fidicr roobnc. ßilf mir am letzten (Enbe.

22. Scnntaa nacf> Zvinitatxs.

Hlorgcngcbct.

Pfalm: 150. 8.
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I
fi^rr, ntdjt fcfjicke

|''<^jrr rrr ^ icr

itJ lu j j^^-ft*i^2=^ =*^

^rrr^^Trif rrnr°- irr-^Jrr -^ ir^rp^^^ ^
Ejfirr, nidit fditcfe Deine JJadie

lieber meine böfe Sacbe,

®b fic iDobI ^urcb Uebcitat

(Srof^en §orn rerbienet bat.

(freilief^ muj, irf» es bcfcnnen,

Urfach bajt Pu febr 5U brennen;
Dodi Du rroUeft jet3t allein

Dater, unö nicbt Siebter fein.

Kcbre tpieöer, rpie^er febre,

<Eh idi mid^ in 2^ngjt t)er5cbre;

2\eidie Deine Banb, (Sott,

ITteiner Seelen in ^cr 21ot.

§tpar Du möd^teft fie wohl baffen,

IDeil fie felber Did^ cerlaffen;

Do* betradite bics öabei,

IPas Dein ßeil unö (Sütc fei.

icfung: (Eüangelium 5. ITtattl^ät I8, 2\—35.

Da trat petrus 5U 3^^- unb fpradi: EjcErr, wie oft muf, idi Denn meinem Bruber,
ber an mir fünbiget, pergeben? ^ifs genug fiebenmal? ~scfu5 fpradi 5U ibm: jd] fage
bir, nidit fiebenmal, fonbern fieben^igmal fiebenmal. Darum ift bas ßimmcireid] gleidj

einem Könige, ber mit feinen Knecbfen red^nen roollte. llnb als er anfing 5u redjnen,

fam ibm (Einer cor, ber trar ibm 3cbntauicnb pfunb fcbulbig. Da er's nun nidit batte,

3U bejaijlen, bieg ber 5err nerfaufen iini unb fein IDcib unb feine Kinber unb alles ipas

er l^atte, unb be^ablen. Da fiel ber Knedn niebcr, unb betete ibn an, uni> fpradi: ßerr,

habt (Bebulb mit mir, i* tPxU bir's alles befahlen. Da jammerte i>c\x ßerrn besfelbigen

Kncd^ts, unb lieg ibn los, unb bic f diulb erlieg er ibm audi. Da ging berfelbe Kned^t
Ijinaus, unb fanb einen feiner initfncdüe, ber toar ibm bunbert (Srofdfen fcbulbig; unb
er griff ibn an, unb upürgte ibn, unb fpradi: Bejable mir, uias bu mir fdiulbig bift! Da
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fiel fein initfncdit nieber, unö bat ihn unb fpra*: ßab (Sebulb mit mir, ich roill bir's

alles besahlen. (£r iDoIIte aber nicbt, fon&crn ging bin, unö n?arf ibn ins (Scfangnis, bis

bag er bejablte, iras er fcfiulöig rpar. Da aber feine IHitfnedite folcbes fabcn, iruröen

fie febr betrübt, unb famen, unS bracfiten ror ibren Perm alles, bas fi* begeben batte.

Da foröerte ibn fein ßerr cor ftcb, unö fpra* ju ibm: Du f dMlfffnecbf, alle öiefc

Scbulö babe icb bir erlaffen, bieroeil bu micb bateft; foUtcft bu bcnn bicb nicbt aucb

erbarmen über beinen JTiitfnedjt, ipie j* mid) über bicb erbarmet babe? Unb fein

Berr rrarb jornig, unb überantmortete ibn i>en pciniaern, bis i>a^ er be^abltc alles, inas

er ibm fdiulbig tcar. 2IIfo n^irb euch lllein bimmlifcber Dater aud» tun, fo ibr nidit

pcrgebet non eurem ßcrjen, ein '^e(iliAev feinem Srubcr feine ^feble.

Däterftimme: ® ß€rr, rerleib, baf, von uns 2lIIen Keiner jemals cor Dir bic Spraye fübrc:

„3* njill Dir alles bc^ablen." Derleib, t)aii ^^^ ^^^^ i^o^i ßcr^ensgrunb Deine Dergebung
fudjen unb empfangen, auf i>a^ andb wir von unferm rtä*ften nidit bas ftrenge JJedit

fu*en, fonbern gern unb oft cergeben! 2(di gib, i>a^ ferner unter uns nidit mebr Cäter
unb Kinber, Srüber unb Brübcr, liadibarn unb 2"lad>barn jürnen unb fid) im §orn cer«

bärten, unb alfo bie Religion ber Derföbnung fdtmäbcnl (Sib gib, o fj(Err, Demut
(Slauben Derföbnlid^feit, um jefu Cbrifti ipillenl 2{men. £öbc.

SetttDort 5um iobgefang: Der ßerr fpradj 3u feinem Knedite: Bcjabl iras bu fdjulbig biftl

Da fiel ber Kned^t nieber unb fpradi: ßerr, babe (Sebulb mit
mir, idi ipill birs alles bejabicn.

(Scbet: 2IIImä*tiger (Sott, ipir banfen Dir con (Srunb unferes ßcrjcns, ba^ Du Deinen
5obn jefum 'dliriftum ju einem §abler anfiatt unfer, bie roir arme 5ünber finb unb

tief in Deinem Sdtulbrcgifter fteben, angenommen; mir bitten Didi inniglidj: Du
ipollcft uns in trabrem (Slauben an 2>^n gnäbig erbalten unb burd-; Deinen bciligcn (Seift

alfo regieren, i>a^ wh nadj Deinem ITillen leben, unferen 21ä*ften alle £iebe Dicnfic

unb Biife gern ern^eifen, unb allen gorn 2\a*gier unb llngebulb fabren laffen, auf baf,-

roir nid>t roiebcrum Deinen Qoxn über uns erregen, fonbern allc3eit einen gnäbigen

Dater an Dir baben; um . .
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pfalm: n9, 81—128.

tnittagsgebet.

£j(£rr, nicfjt fd^ide.

€r ber ^(Err bat fd]ort mein ^lefjen

mit (Senaben angefel^en;

Hlein (Semüte, bas midi regt,

Ejat 3^!"^ Seines audj beilegt:

yifobalb id^ 3^1^ gebeten,

3t?m Dor 2Iugen bin getreten,

£jat audj Seine (Süte fidj

siusgebreitet über midj.

£efung: Sprüdje 24, 14—20.

2Ilfo lerne bie IDeistieit für bcine Seele. IDenn bu fie finbeft, fo ipirb's bernadj

vooiil geilen, unb beine Ejoffnung ipirb nicf^t umfonft fein. Saure nidjt als ein (Sottlofer

auf bas Ejaus bes (Beredeten; perftöre feine Jvube nidit. Denn ein (5ered)ter fällt fieben«

mal, unb fteljet tüieber auf; aber bie (Sottlofen oerfinfen in Unglücf. ^reue bid] bes

(^allcs beines ^^einbes nid)t; unb bcin ^er:^ fei nid]t frot? über feinem Unglüd: ber

£}iS.vx möd^te es feben, unb 3^^ üt»^^ gefallen, unb Seinen §orn von ibm ruenben.

(£r3ürne bid^ nid]t über ben Söfen, unb eifre nid^t über bie (Sottlofen. Denn ber Söfe
Ijat nidits 3U tjoffen, nnb bie £eud^te ber (Bottlofen upirb Derlöfa^en.

<5cbet: © (Sott, unfre §uflud^t unb Stärfe: Sei Du bei bcm anbädjtigen (Sebete Deiner

Ktrd]e, Der Du ein 2lnfänger bift Deines Dienftcs, unb gib, t>a^ roh irirflid? erlangen

ttias ipir im redeten (Slauben bitten; burdj . .

UbcnbQtbct.

pfalm: UO. UI.
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£e)ung: Brief 5. pauIi an bie pbilipper l, ö—\[.
3* öJnfe meinem (Bott, fo oft id) euer geöenfe, a»elcf)es icb alleseit tue in alle

meinem (Bebet für cud» 2111c, unb tue bas (Bebet mit ^reuben, über eurer (Semeinfdjaft

am Süangelium rom erfien (Tage an bisber; unb bin besfclbigen in guter gunerfid^t,

ia^, Der in eudi angefangen bat bas gute IDerf, Der tpirb's aud^ DoUfübren bis an ben

(Lag jefu (Ibrifti. Ü)ie es benn mir biUig ift, baf, id) bermagen von eud] 2lllcn balte,

barum ba^ idi cudi in meinem Berten babe in biefem meinem (Scfängnis, barin id| bas

(Erangelium rerantroorte unb bekräftige, als bie ibr 2{lle mit mir ber (Snabe teilbaftig

feib. Denn (Sott ift mein §euge, tpie midi nadi eud) etilen Derlangt oon ßer5ensgrunb

in 3efu (Ibrifto. Ilnb barum bete idi, ba^ eure $iebe je mebr unb m.ebr reid^ tpcrbe in

allerlei €rfenntnis unb ^Erfabrung, ba^ ibr prüfen möget mas bas Befte fei, auf ba^ ilir

feib lauter unb unanftößig auf ben (lag Cbrifti, erfüllet mit ^rüd^tcn ber (Sereditigfcit,

bie burdi jefum dbriftum gefdieben in eud^ 3U t£bre unb £obe (Sottes.

lllel. Das einige Hotmcnbige.

IDie ofte bat mein ßer3 getpeint Der Du bei Deinem Dol! unb Baus
Doli liummer ütier ft'd], Der ßi£rt im Saufe bift,

IDenn icfi gebadit: mein treufter ^reunb Uni> (Snab unb fieil umfonft teilft aus

Betrübe rieb um midi. Dem bcrs bebürftig ift:

2ln mem (£r fdion fo üiel getan, 21di, tröftc midi, Dein blöbes Kinb,

Unb nidit mebr ^reube bäben fann, Das fo nie! lllängel an fidi finbt.

Der ift, 5U Seiner Sdimadi unb 5dimer5, 3* fübl midi arm unb glaube brum
i£in (lor unb träges Ejerj. 21ns «Ecangelium.

teitoiort jum £obgefang: SoUteft bu benn bidi nidit audi erbarmen über beinen IHitfncdit,

IDie 3* niidi über bid» erbarmet babe?

(Bebet: IDir bitten Didi, fi^Err: befdiirme Deine ^^amilic in immertpäbrcnber Ejulb,

bamit fie unter Deinem 5diut5e non allen IDiberoiärtigfeiten frei unb in guten daten

Deinem Zlamcn ergeben fei; burd^ . .
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pfalm: H.

21tontag nad^ 6cm 22. Sonntag nac^ Crinitatts.

21Torgcngebct.

htci. 88.

ineine Seele fenfet ficfc inctne Seele murret nicf^t,

£jin in (Sottes 6er3 unb J^änöe, 3Ü "^*t allem rpobi 3ufrieben;

Unb errpartet rubiglicft IDas ber eigne EDillc fpricf^t,

Seiner IDege §iel unb <£nbe, 3ft 3um Cobe fcfion befd^ieben;

£iegt fein ftille nacft unb bloß IDas bie Ungebulb erregt,

3n bcs liebften Daters Sdjo§. jjt i" Cbrifto (Srab gelegt.

ITieine Seele forget nicbt,

IDill Ptelmebr an nicf^ts gebenfcn,

IDas gleidj fpitjen Dornen fticbt,

Unb ben j^rieben nur fann fränfcn.

Sorgen f^ört bem Sd^öpfer 3U —
IHeine Seele fucf^t nur 2?ut?.

£cfung: ^oangelium S. £ucae 9, 57—62.
Unb fie gingen in einen anbcrn ITTarft. €s begab fid) aber, iia fie auf bem IDege

iparen, fprad? «Einer 3U 3^nt: 3»^ tuill Dir folgen, tuo Du i|in gebeft. Unb 3efus fpradj

3u il>m: Die xfüd^fe tjabcn (gruben, unb bie Dögel unter bem Ejimmel babcn Ticfter; aber

bes ITtenfdien Sol^n bat nid|t, ba (Er Sein E^aupt bin lege. Unb (Er fprad^ 3u einem
SInbern: ^olge lUir nad^! Der fpradi aber: ^(£rc, erlaube mir, i>a^ idi 3Ut)or bingel^e,

unb meinen Datcr begrabe. 2Iber 3£f"s fprad^ 3U itjm: £a§ bie Cotcn if^rc QCoten be-

graben; geJ^e bu aber bin unb cerfünbige bas Keid^ (Sottes. Unb ein 2Inbcrer fpradj:

ß<Err, id^ xvxü Dir nad]foIgen; aber erlaube mir 3UDor, i>a^ idi einen 2Ibfdjtcb mad^e
mit Denen, bie in meinem E^aufc ftnb. 3efus aber fprad^ 3U ibm: IDer feine E^anb an

ben Pflug leget, unb fiebet 3urücf, ber ift nidit gefd?idt 3um 2?ei(ij <5ottes.

26 (£i)anaelifd)e9 iBreoiet II 80|



(gebet: lieber ^€rr 3efu (Efjriftc, Du rufft uns alle in Deine 21ad^folge. Q) lafe uns nicfjt

3Ögern, auf Deinen 2?uf 3u Dir 3u fommen. Du npillft uns 2{IIe in Deinen Dienft unb
an Deiner 2lrbeit tjaben. Käume alle Ejinberniffe voea, bis uns »on Dir abl^alten oioUen.

Vfla&t uns alles 2xi>i\die unb IDeltlid^e flein gegen Deine gro^-e unb unoergänglid^e

£jerrlicf|feit. Scf^üte uns aud\ cor Uebereifer unb DorrDit3, ba^ xviv uns nicfit mebr
3Ütrauen, als roir oermögcn. Ejaltc uns aUe3cit in bcr Demut, aber audi in bcr S^^^'
bigfeit, Deiner Stimme 3U folgen unb burrii Kämpfe unb jeiben, burdj £ebcn unb
Sterben ben ^immcl 3u erringen.

Znittad&ge&ct.

lUeine Seele,

meine Seele grämt fid^ nidjt,

£iebt Ijingegcn (Sott im Reiben;

Kummer, ber bas ^er3e bridjt,

trifft unb ängftet nur bie ^siiien;

EDer (5ott in bem Sd|o§e liegt,

Bleibt in aller Zlot oergnügt.

pfalm: 19.

£efung: ^tob 28, 20—28.
IDobcr fommt benn bie EDeisliett? unb xvo ift bie Stätte bes Derftanbes? Sic ift

Derljcljlcn cor ben 2lugen aller Sebcnbigen, audj ücrborgcn t>cn Dögcln unter bem
^immel. Der ilbgrunb ünb ber üob fprcd^en: IPir Ijaben mit unfern 0bren ibr (Serüd^t

geljöret. (5ott roeife ben IDeg ba3u, unb fennct ibre Stätte. Denn <£r fiefjet bie €nben
ber (Erbe, unb fd^auet alles rpas unter bem ^immel ift. Da €r bem IPinbe fein (Sen?id^t

madjete, unb fet3ete bem XDaffer fein gerpiffes Vfla^; i>a (Er bem Hegen ein §icl mad^ete, unb

bem Blit5 unb Donner ben IDcg: ba fab €r fie, unb pcrfünbigte fie, bereitete fie, unb
ergrünbcte fie, unb fpradj 3um Hlcnfdjen: Siclje, bie ^^urdjt bes ^€rrn, bas ift lDcisl|cit,

unb meiben bas Böfe, bas ift Perftanb.
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Pfalm: 6.

£cfung: Brief an bie Hebräer 13, 1—9.

Bleibet feft in bec brübcritdjen Siebe. (Saftfrei 3u fein, oergeffet nid^t; benn burdj

basfelbigc l^aben (Etlidie obne it^r IDiffen (Engel betjerberget. (Sebenfet öer (Sebunbenen

als bie tnitgebunbenen, unb Derer, bic ürübfal leiben, als bie ibr andi nod] im Seibe

lebet. I)ie (Si^e foU efirlid^ gei^alten u^erben bei 2IIlen, unb bas €f^ebette unbefledt; bic

Ejurer aber unb bie (Ei^ebred^er rcirb (Sott richten. Der IDanbcl fei oijnc (Sei3; unb

laffet eud^ genügen an bem, i>ai i)a ift. Denn €r iiat gefagt: „3d? tpiE bidj nidjt ner»

laffen, nodj' Derfäumen"; alfo i>a^ wir bürfen fagen: „Der ^€rr ift mein Reifer, idj

toill mid) nid^t fürd^ten; was follte mir ein Illenfd^ tun?" (Sebenfet an eure Setirer, bie

eud^ bas JPort (Sottcs gefagt traben; ii^r €nbe fd]auet an, unb folget itjrem (Stauben

nacij. 3efus (£f]riflus geftern unb beute, unb Derfelbe aud) in (Strigfeit. Saffet cudj

nidjt mit mand^erlei unb fremben Sebren umtreiben; benn es ift ein föftlid] Ding, i)a^

bas Ejers feft roerbe, meld^es gefd^iebt burdi (Snabe, nid^t burdj Speifen, bacon feinen

Xlu^en ^aben, fo öamit umgeljen.

IHcinc Seele fenfet fid|.

meine Seele flaget nid^t, ITTeine Secl ift ftill 3U (Sott,

Denn fie toeife non feinen Zlöten, Unb bie ^unge bleibt gebunben.

£7ängt an (Sottes 2lngefid^t 2llfo tjab idj allen Spott

'iludi aisbann, wenn <£r toill töten; 2{ne IHarter überrrunben:

Wo \\d] x^Ieifd^ unb Slut beflagt, Bin gleid] ipie ein ftilles ITTeer

IDirb bas (^reubenlid^t oerjagt. Doli oon (Sottes preis unb (£tjr.
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Pfalm: 67.

Dienstag nad} bcm 22. Sonntag nad^ Crlnitatis.

TXlein iiben tft ein Ptigtimftanb

ITlein £eben ift ein pilgrimftant»:

3d? reife nad] bcm Daterlanb,

Zladi bcm 3^rufalem, bas brobcn
<5ott Selbft als eine fejtc Stabt
2luf Bunöesblut gegrünbet kat;
Da xvcxb idi '^afobs flirten loben,

irtein fcben ift ein pilgrimftanb,
3cf^ reife nadi bem Daterlanb.

So fd]nell xdi £anb unb Sanb perla^,

So fd^nell läuft meines £ebens (Sias;

Unb rras rorbci ift, fommt nidit tpieber.

3cfj eile 3U ber (Eroigfeit —
E?€rr 2^\u, mado mid) nur bereit,

(Eröffne meine 2iugenliber;

Da^ idj oas 3eitlid^ ift peradjt

Unb nur nadj bem iras erotg tradjt.

£efung: €DangeIium S. Illarci 9, 43—50.

So bidi aber beine Banb ärgert, fo baue fic ab. <S.s ift bir beffer, i>a\^ bu ein
Krüppel 3um feben eingetieft, benn bafj bu 31110 fjänbe t^abeft, unb fabreft in bic J^öUe,

in bas cipige ^eucr, iia itjr EDurm nidjt ftirbt, unb it^r ^euer nid^t cerlöfd^t. 2lcrgert
bidi bein ^uft, fo baue iljn ab. €s ift bir beffer, iia^ bu labm 3um £ebcn eingetieft, benn
ba^ bu 3rDecn ^füfec l^abeft, unb nierbeft in bie ^öüe geworfen, in bas eroiae S^nev, ba
ibr IDurm nid^t ftirbt, unb ibr ^euer nid^t perlöfAt. 2lergert bid] bein 2Iuge, fo roirf's



Don btr. €s ift &ir beffer, ba§ ^u einäugig in bas "Rexdi (Sottes gcbcft, benn ba% bu
3roei 2tugen f?abeft, unb ircrbeft in öas böllifcbe ^eucr gctporfcn, ba ibr EDurm nid^t

ftirbt, unb ibr ^euer nicht oerlöfcbt. €s mufe ein 3eglicbet mit ^feuer gefallen iperben,

unb alles ®pfer tpirb mit Salj gefal3en. Das Salj ift gut; fo aber bas Salj bumm
ipirb, ipomit u?irb man's tDÜr3en? ^abt Sal3 bei eud^, unb habt ^rieben unter einanber.

inittagsgcbet.

iriein £cben ift ein pilgrimftanb.

jsraels ßüter, j^fu Cbrift,

Per Du ein pilgrim iporben bift,

Da Du mein {^leifcb baft angenommen:
geig mir im IDorte Deine Sritt,

£aJ5 mi* bei einem jeben Scbritt

§u Deinem £jeil ftcts näber ifommcn.
IHein £eben fleucbt: adi eile Du,
Unb fleug gleid) roie ein ßirfcb ber3u.

pfalm: Hl.

fefung: gepbanja 5, JA—20.

3aucfj3e, bu CEocbter §ion! 2?ufe, Israeli ^rcue bi*, unb fei fröblid^ t>on gan3em
Ejcrjen, bu Soditer 3erufalem! Denn bcr ^€rr bat beine Strafe rpeggenommen, unb
beine ^einbe abgeroenbet. Der ^<£xx, ber König 3sraels, ift bei bir, ha^ bu bicf) cor

feinem Unglürf mebr fürcbtcn barfft. §ur felbigen §eit n?irb man fpred^cn 3u 32rufalcm:
^ürcf^te bid^ nidjt! unb 3U §ion: £afe beine ^änbe nidit lag operben! Denn ber ^(Err,

bein (5ott, ift bei bir, ein ftarfer ßeilanb; t£r irirb Sidi über bidi freuen, unb bir

freunblidi fein, unb rergeben, unb ipirb über bir mit Sd)all fröblidj fein. Die (Seängfteten,

fo auf fein »feft fommen, rpill 3<^ 3ufammenbringen; benn fie geboren bir 3U, unb

muffen Sd^mad) tragen. Siebe: 3^? roill's mit allen Denen aus madien jur felbigen §eit,

bie bid) beleibigen; unb tpill ben ^infenben beifcn, unb bie Derftoßenen fammeln; unb
tuill fie 3u €ob unb (Ebren madien in allen £anben, barin man fie oerad^tet. §ur felbigen
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geit tpill 3dj euch hereinbringen, unb eud) 3ur felbigcn §eit cerfammeln. Denn 3<iJ

tpill cudi 3U £ob un!) (£bren madjen unter allen Dölfern auf €rben, wenn 3^? ^^^^

(Sefängnis ipcnben tper&e cor euren 2lugen, fpridjt ber £j€rr.

Pfalm: 13. ^tbcnfcgcbct.

£efung: I.Brief 5. pauIi an Simotbeus I, 18—20.
Dies (Sebot befehle idi bir, mein Sofin (Eimotbcus, nach ben Dorigen EDeisfagungen

über bir, ba\^ bn in benfelbigen eine gute 2\itterfd]aft übeft, unb habeft ben (Slauben

unb gut (Seroiffen, roeldjes (£tli*e non fid] gefto^^en, unb am (Stauben Sd^iffbrudj

erlitten haben; unter roeldien ift ßymenäus unb Jlleranber, upeldie idi habe bem Satan

übergeben, i>a^ fie ge.süditigct roerben, nidit mehr 3U läftern.

ITiein Sehen ift ein pilgrimftanb.

Durdi Deinen (Seift mid) heilig leit, IPcnn mir mein £jer3, o (Snabenfüll,

(Sib in (Sebulb Beftänbiafeit, Por Dürft nadi Dir rerfd|ma*ten roill,

Dor Straudieln meine <füfi befdjül3c; So laf, mid^ Di* 3um Sabfal finben;

3di falle ftünblidi: fiilf mir auf! Unb roenn id] f daließ bie 2tugen 3U,

§eudi midi, bamit idi Dir nad^lauf, So bring mid^ 3U ber ftol3en Kulj,

Sei mir ein Sdiirm in drübfalslii^e. Da Streit unb alle ITtüh rcrfd^roinben.

£afe Deinen füfeen (Snabenfdjein €afe mid^ i>a fein in 2Ibrams Sd]o^'

3n (Jinfternis nie ferne fein. Dein gicbling unb Dein Ejausgenofe.

ZTiittwoä} naä} 6cm 22. Sonntag na<^ ^rinttatis.

Pfalm: H6. lITorgcngebct.

iricl. 129.

3efu Chrift, meins Gebens iidit, 3d| hab por mir ein fd^roerc 2^ets

ITiein J^ort, mein Q^roft, mein gucerfid^t: §u Dir ins himmlifd] parabcis;

2J[uf (Erben bin id] nur ein (Saft, Da ift mein red^tes Daterlanb,

Unb brücft midi fel)r ber Sünben Saft. Daran Du Dein Blut Ijaft gctpanbt.
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tefung: (SüangcUum S. ttlatttjäi 22, 23—33.
2ln bemfelbigen Sage traten 3U 3^'^ ^^^ Sabbucäer, bte i>a tialten, es fei fein

2luferftef]cn, uni) fragten 3^"' unb fpradien: JTTeifter, tlTofes f]at gefagt: So (Einer ftirbt,

unb Ijat nid^t Kinbcr, fo foU fein Bruber fein IDeib freien, unb feinem Brubcr Samen
erroeden. 2flun finb bei uns geifefen fieben Srüber. Der erftc freite, unb ftarb; unb
bictpeil er nidjt Samen ijatte, lieg er fein IDeib feinem Bruber; besfclbigengleidjen ber

2lnbre unb ber Dritte bis an ben Siebenten. §ulet5t nad^ 21llen ftarb audj bas IDeib.

21un in ber ituferfteijung, rpes XDeib rpirb fie fein unter ben Sieben? Sie fjaben fie ja

2IIIc gefjabt. 3£fus aber antwortete unb fprad^ 3u itjnen: 2^x irret, unb n^iffet bic

Sdirift nid^, nodj bie Kraft (5ottes. 2^ ber iiuferftetiung iperben fie n?eber freien,

nod^ fidj freien laffen, fonbern fie finb gleid^u?ie bie <£ngel (5ottes im £7immel. :^abt

itjr aber nidjt gclefen con ber Cotcn 2(uferftetiung, bas eudj gefagt ift Don (5ott, ba €r
fpridjt: „3dj bin ber (Sott 2Ibrabams unb ber (ßott 3f'^ifs unb ber (5ott 33fobs?"
(5ott aber ift nid^t ein (Sott ber Üotcn, fonbern ber Sebenbigcn. Unb ba foldjes bas

Dolf Ijörte, entfetten fie fidj über Seiner Seljre.

Znittagsgcbct.

(D 3efu Ctjrift, meins £ebens £idjt.

IDenn mein ITcunb nid?t fann reben frei, Dein Iet3tcs tDort Ia& fein mein £idjt,

Dein (Seift in meinem ^er3en fd^rei; IDenn mir ber Eob bas £^er3 3erbridjt.

^ilf, ba^ mein Seel ben I^immel finb, .
Betjütc mid^ cor Ungeberb,

IDenn meine 2Iugen rperben blinb. IDenn idi mein ^aupt nun neigen tperb.-;-.

pfalm: 52.

£cfung: ^^jus Sixadti 4^1, 16— 19«

^enod^ gefiel bem ^€rrn wokl unb ift uieggcnommen, ba^ er ber IDelt eine Der«

maljnung 3ur Sufee rpäre. TXoaii warb erfunben unfträflidj, unb 3ur §eit bes §orns

kat er ^nabe gefunben, unb ift übrig betjalten auf (Erben, ba bic Sintflut fam. €r
empfing ben Bunb für bie IDclt, ba^ nidjt metjr alles ^leifdj burdj bie Sintflut certilget

tperbcn foUte.
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pfdm: 128. 2(ben&0eb«t.

Sefung: 2lpofteIgcfci)td^te 5, i— 6.

(Ein mann aber, mit ilamen 2Inanias, famt feinem tDetbe Sapl^ira rerfauftc fein

(Sut unb entrpanbtc ctroas oom (Selbe mit IDiffen feines IDeibes, unb brad^tc einen

Seil, unb legte es 3u bcr 2Ipoftcl ^üfeen. Petrus aber fpradj: 2lnanias, irarum f^at ber

Satan bein E?er3 erfüllet, ba^ bu bem I^eiligen (5eift lögeft, unb cntipenbeteft ettras nom
(Selbe bes 2lders? ^ätteft bu itjn bodi wokl mögen behalten, ba bu itjn f^atteft; unb ba

er Derfauft rpar, war es and] in beiner (Seipalt. IDarum tjaft bu benn folcfjes in beinem
Ejcrsen corgenommen? Du Ijaft nidit ITTenfcfjen, fonbern (Sötte gelogen. Da 2Inanias

aber biefe IDorte tjörtc, fiel er nieber, unb gab bcn (Seift auf. Unb es fam eine gro^'C

^urcbt über ilUc, bte bies t^öreten. (£s ftunben aber bie 3ünglingc auf, unb taten iljn

beifeit, unb trugen iljn tjinaus, unb begruben iljn.

2^\u Ctjrift, meins Scbens liefet.

2luf Deinen 2lbfdjieb, £7<£rr, id^ trau, 2lm jüngften Sag erirecf mein ieiir,

Darauf mein lct3te Ejeimfabrt bau; ßilf, bafj xdi Dir 3ur S^edjten bleib,

du mir bie Ejimmelstl^ür rceit auf, Daf, midi nidit treffe Dein (Sericfjt,

IDcnn idj befd^iefe meins £ebens £auf. JDeldjs bas erfd^recflid^ Urteil fpridjt.

Donnerstag nadf 6cm 22. Sonntag nad^ Srinitatis.

Jltorgcngcbct.

Pfalm: 36.

ITTel. in.
Zlun preifet 2UIc

(Sottes 23arml^cr3igfeit!

iob 2^n mit Sdialle,

IDertcfte Cljriftenljeit!

€r lä^t bidj freunblid^ 5U fidj laben:

^reue bid], jlsrael. Seiner C5naben.

Der ^(£rr regieret

Ueber bie gan3e IDclt;

IPas fid) nur rüljret,

3l^me 3u ^üfje fäUt.

Dicltaufenb €ngel um 3^" fd^roeben,

pfalter unb £jarfcn 3^^"^ <2ljre geben.
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fefung: 2tpoftcIgefcfjtd)tc 13, 26—31.

3br IHänner, lieben Brüber, ihr Kinber Des <SefdjIed)tes 2Ibrabam, unb Die unter

eucf^ (Sott fürcf^ten, eucfj ift i>as Wort biefes ^cils gefanbt. Denn Die 3u 3eruf<il^"i

npobnen unb ibre ©berften, bietreil fie Diefen nicf^t fannten, nocfi bic Stimmen ber

Propljeten, (weldtic auf alle Sabbatbe gele[en luerben,) baben fie biefelben mit ihrem

Urteilen erfüllet. Unb ipieiDobl fie feine Urfacbe bes Cobes an 2^m fanben, baten fie

bod] Pilatus, 3^" 5" töten. Unb als fie alles PoUenbet batten, tcas oon 3^Tn gcfcbrieben

ift, nabmen fie 3^^" con bem ^ol3, unb legten 3^ti in ein (Srab. 2lber (Sott bat 3^^
auferroedt oon ben üoten; unb <£r ift erfdjienen ciel Sage Denen, bie mit ibm binauf

Don (Saltläa gen '^exn^alim gegangen iraren, xvddbe finb Seine §eugen an bas Dolf.

JUittagsgcbet.

Zlun preifet 2lllc.

IPol^lauf, ibr treiben,

iaffet bas ^trauern fein;

§ur grünen IDeiben

Stellet eu(b tuillig ein:

Da läfjt (Er uns Sein IDort oerfünben,

trtad^et uns lebig ron allen Sünben.

Pfalm: 75.

£cfung: 36fus Siradj 44, 20—26.
iibxahßm, ber bocbberübmte Dater oieler Dölfer, bat feinesgleicbcn nidit in ber

€bre. €r bielt bas (Sefet3 bes Rödiften, unb (Sott machte mit ibm einen ^nnb, unb

ftiftete benfelben Bunb an feinem ^leifdi; unb er iparb treu erfunben, i>a er oerfucftt

rparb. Darum cerbie^ ibm (Sott mit einem <£ibe, ia^ burcb feinen Samen bie Reiben

foUten gefegnet tuerben, unb er irie ber Staub ber ^rbe gemebrct foUte werben, unb

fein Same erl^öbet wie bie Sterne, unb €rben rnerben Don einem ITtcer bis ans anbre,

unb Dom Strom an bis an ber IDelt <£ni<z. Unb Ijat benfelben Segen über alle tTienfcfjcn
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unb ben Sunb audi alfo beftätigt mit 2]'^^^ u^t feines Paters Jlbrat^am tDillen; unö
trat's auf Z^fob fotnmen unt) bleiben laffen. (Ex hat ihn anäbiglid) gefegnct, unö iljm

bas €rbe gegeben, unb fein Seil abgefonbert, unb in bie stoölf Stämme geteilct.

Pfalm: 70.

iefung: 2lpofteIgcfd^id]te 5, 7—U.
Unb CS begab fid) über eine IDeile bei breien Stunben, fam fein IDeib Ijinctn, unb

rou^te nidjt, n?as gefd^el^en rpar. 2lber Petrus anttportete ibr: Sage mir, f?abt ihr bcn

2l(fer fo teuer oerfauft? Sie fprady. 3'^, fo teuer. Petrus aber fprad^ 3U it^r: tDarum
feib itjr benn eins tnorben, 3U oerfucbcn ben (5eift bes ß(£rrn? Siebe: bie ^^üfje Derer,

bie beinen tltann begraben haben, finb Dor ber Ebür, unb ipcrben bidi tiinaustragen.

Unb alsbalb fiel fic 3u feinen ^üfeen, unb gab ben ^eift auf. Da famen bie 3ünglinge,

unb fanben fic tot, trugen fie ijinaus, unb begruben fie neben ihren Ulann. Unb es fam
eine grofje »furd^t über bie gan^e (5emeine, unb über 21IIe, bie fold^es I^öretcn.

Ztun preifet 2lIIc.

(Er giebet Spcife Drum preis unb ctire

Keid^Iid} unb überall, Seine Sarmher3igfeit,

Xladi Datersrpeife Sein £ob t)ermcl>re.

Sättigt <£r all3umal; IDertefte dH^riftenl^eit!

(Er fdjaffet früh unb fpaten 2?egcn, Uns foU hinfort fein Unfall fd^aben:

- (füllet uns 2^11e mit Seinem Segen. ^fi^euc bidj, 3srael, Seiner (ßnabcn!

^rcitag na<^ bam 22. Sonntag nad} ^rinitatis.

JlTorgengcbct.

Pfalm: 78.
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mel. 95.

£obe6en£)<£rren, benmäd^tigcn König bercEfjren, £obc ben £j€rren, bcr alles fo f^crrlid^ regieret,

nieine gelicbetc Seele: bas ijt mein Begel]ren. Der bidj auf 21belers ^^ittidjen fidler gefüf^rct,

Kommet 3u ^auf; Per bidj erljält

pfalter unb ^arfe, xvadit auf! IDie es bir immer gefällt:

Saffet bie IHuficam tjören. ^aft bu nidjt biefes perfpüret?

£efung: 2lpofteIgefcfjid^te 13, 32—37.
Unb toir audi cerfünbigen eud^ bie Derl^ei^ung, bie 3U unfern Dätern gefd^et^en ift,

ba^ biefelbige (5ott uns, it]ren Kinbern, erfüllet bat in bem, i>a^ €r 3efum aufertredte;

ipie benn im 3iDeiten pfalm gefd^rieben ftebct: „Du bift llTein Sol^n, t^eute fjabe 3<^ ^'"^

ge3euget." Daß (Er 2kn aber iiat von ben (loten auferujedt, ba^ €r ijinfort nid^t foU

rerroefen, fprid^t (£r alfo: „2<il ipill eud^ bie (Snabe, Dacib cerbeifjen, treulidj (galten."

Darum fprid^t »£r aud^ an einem anbern ©rt: „Du u?irft es nid^t 3ugeben, i>a'Q Dein

£7eiliger bie Dertrefung fetje." Denn Daoib, i>a er 3U feiner ^eit gebienet i^atte bem
IPillen (Sottes, ift er entfd^Iafen, unb 5U feinen Dätern getan, unb bat bie Derroefung

gefet?cn. Den aber (Sott auferu)ecft l^at. Der i|at bie Pern?efung nidjt gefeiten.

inittagsgebet.

£obe ben £^€rren, ben mädjtigen.

£obe ben ^(Erren, Der fünftlidj unb fein Vidi bereitet.

Der Dir (Sefunbtjcit nerliebien, Did^ frcunblid) geleitet:

3n roieüiel Hot
^at nid^t bcr gnäbige (Sott

Ueber Dir »flügel gebreitet!

Pfalm: Sit.

£cfuna: 2^\^^ Siradj 45, 1—6.
(Er Ijat aus ii^m fommen laffen ben l^eiligen lUann ITlofe, ber aller XDelt lieb unb
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roert voax, unb bei&e: (Sott unb ITcenfä^en, ihm bolö u?aren, bes llavrn bodi gepriej'en

tnirb. <£r bat ibn aud| geebret tpie bie bciligen Dätcr, unb bodj erbobcn, bag ibn bie

^cinbe fürd]ten mußten; unb lieg it^n mit IDorten otel getcfjen tun. (£r madite ibn

bcrrlicb ror Königen, unb gab ibm Sefebl an Sein Dolf, unb jeigtc ibm Seine ^errlid^feit.

<£r bat ibn auserforen 3um beiiigen Stanb um feiner Sreuc unb Sanftmut ipillen, unb
aus allen Hlenfcben eroiäblct. <£r ließ ibn boren Seine Stimme, unb fütjrte il^n in bic

finftre IDolfe. (£r bat it^m bie (Sebote gegeben Don 2Ingeftd]t 5U 2tngefidjt, bas <Sefct5

bes £ebcns unb ber IDeisbeit, i>a^ er '^afob foUte ben Bunb lebren unb 3srael Seine Jlcdjte.

Pfalm: 142.

2lUnbQibit.

iefung: 2. Srief 5. Pctri 3, 15—18.
Unb bic (Sebulb unfers Ej(Srrn ad]tet für eure Seligfcit; als aucf^ unfer lieber

23ruber Paulus nach ber IDeisbeit, bic ibm gegeben ift, cucff gefd^rieben bat, mic er aucf^

in allen Briefen bacon rebet, in roclcben finb etliche Dinge fd^rrer 3U rerfteben, ircldje

bic llngelebrigen unb £eid)tfertigen rcrbreben, toie audi bie anbcrn Sd^riften, 3U ibrer

eignen Derbammnis. ~\^i^ '^^'^^' Tneine Sieben, tpeil ibr bas 5UDor rpiffet, fo ccraiabrct

eud|, bafj iljr nid^t burdj ben ^^^i^tum ber rudilofen £cute famt ibnen oerfül^ret u'crbet,

unb entfallet aus eurer eignen ^eftung. IPadifet aber in ber (Bnabe unb (Hrfcnntnis

unfers E7(£rrn unb ßeilanbes '^e\n (Tbrifti. Demfelbigcn fei <£brc nun unb 5U eipigen

Reiten! 21men.

£obc ben ß€rren, ben mädjtigen.

£obe ben ^€rren, Der beincn Stanb fid^tbar Sobc ben fjSrren; iras in mir ift lobe ben

[gefegnet,

Der aus bem Ejimmel mit Strömen ber £iebe

Dcnfe baran, [geregnet;

ITas ber 21Umäd^tige fann,

Der bir mit $iebc begegnet.

8^2

[2flamen!

2(üe5 was ®bcm bat lobe mit 2Ibral)ams

€r ift bein £id]t, [Samen!
Seele, rergiß es ja nid^t!

iobcnbe fdiließe mit 21men.



pfalm: I05.

<2) ftarker ^ebaotli

Sonnabend nad} 6cm 22. Sonntag nadj Sirinitatis.

^ITorgengebet.

•- j r ^ r rr i r Tj cj ^- J' ° - i i r r- P r- p
s

J»J J ^ r i ^^p ^-^'w'i i r r ^^

4^;-,rrJrrJjJ^r^MrrrrrrrriirrlrrrJ
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JjJJ^iiJ^ ll

(2) ftarfer gcbaotlj, Du £ebcn metner Secl,

Unb meines (Beiftcs Kraft, o mein 3'Ttmanuel,

Du Sd^öpfer Deines Kinbs, fdjaff bodj ein

[reines ^cr3,

3^1"/ Tnet|rc bocf? in mir benSünbenfd^mer3.—

gufrieben, o Seele, 3ufrieben unb ftill

ilnfd^auc oon tpettem bein fcliges §iel,

Unb benfe, i>a^ biefes ITlein gnäbicjer IDill.

2Id^ ja, mein Seelenfreunb, id^ bin nodj tfett

[üon Dir;

geud} midj, 3eud} mtdj Ijinauf, unb gib Didj

[gänslidj mir.

® (ßott, ein reines £7er3 ift bas bie Seele fud^t;

Unrcinigfeitifttiier! 2ldi adj, id^ bin oerfludjt.

—

Du bift nid^t cerfludict, 3«^ mad^e bidj neu,

3d^ 3<^' öein €rlöfcr; fei bu nur getreu;

3dj D?ill bidj Dcrneuen, 3d? fpredjc bidj frei.

£efung: €DangclTum S. IHarct n, 15— 18.

Unb fie famen gen 3ßrufalem. Unb 3e[us ging in ben ?EempeI, fing an unb trieb

aus bie Derföufer unb Käufer in bem Cempel; unb bie CLifdje bcr tDedjsIer unb bie
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Stüble öer (Eaubcnfrämer fiicB <£r um; un& lieg nicht 5U, i>a^ '^emani) ettoas burcf| ben

CEempel trüge. Unb €r lehrte unt> fpracfi 3U ihnen: Stehet nicht gefcfirieben: „ITTcin

^aus foU heißen ein Sethaus allen Dölfern?" 3^1^ ^^^''^ ^ß^^ ßi"^ tftörtiergrube baraus
gemadit. Ünb es fam cor bie Sd^riftgelehrten unb £jol;enpriefter; unb fie tract^teten,

loie fie 3^" umbräcfjten. Sie fürchteten fich aber cor Z^m; benn alles Doli Derrrunbcrte

fidj Seiner ieljre.

irtittagsgcbct.

fiarfer §ebaoth.

Was (^rcttjeit? Bin icf^ bocf^ gefangen von ber Sünb!
IDas äreue? Der ich ftets bie Untreu mehr befinb.

Wo ift bas neue ßer^, bas Du oerbeifjen haft;

Wo ber ceanffc C5eift bei meiner Sünbcniaft? —
2(ii lüill es bir geben, bem Seufel 3um Spott;
3d? roill bid] erretten aus eipiger Hot;
3d^ tfill es tun als ein icahrhaftiger (Sott,

pfalm: 108.

Cefung: 2^i^^ Siractj 43, 7— 15.

<£r hat 2laron, feinen Sruber, aus bcmfelbcn Stamm Seci, aud> erhöbet, unb, iijm

gleich, auscrforen. (Er machte einen ercigen Sunb mit ihm, unb gab ihm bas prieftertum

im Volt. €r hat ihn präditig unb fchcn geficibet, unb legte ihm einen herrlichen Jvoc?

an, unb 30g ihm allerlei Sdimucf an. (Er rüftete ihn mit föftlictjcm (Sefcbmeibc, unb legte

il^m an bie 2'tieberfleibcr, ben langen i\0(J unb £eibrod, unb hing üiel gülbcner (Sranat*

äpfel unb Sdiellen umher an itin, ia^ es üänge, nienn er aus unb ein ginge, unb ber

Klang gehört ipürbe im Heiligtum, bamit feines Colfs cor (Sott gebacht roürbe; ja, ben

Ijeiligen JJod mit (Bolbe, blauem unb rotem Purpur geftidt; bas Jlmtsfd^ilblein auf ber

Bruft mit bem £id^t unb 2?echt, fünftltdi geipir!t, mit ben eblen Steinen, bar in bie 27amen
ber sipölf Stämme 3si-'ael5 gegraben unb in (Solb gefaffet burd> bie Steinfdjneibcr, bafj
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tf^rer gebadet roüröc cor (Sott; t>as gülöcne Stirnblatt an bcm ^ut, barin gegraben tpar:

E^eilig bcm ^<£rrn; tpelmes alles n?ar bcrrlicfj, föftlicb, licblicij unb fcfjön. ITTan fjat

besgleidjen cor ihm nie gefeben.

2tbcn6gcl>«t.

pfalm: H5.

Sefung: Brief 5. Pauli an ditus I, 15 unb 16.

Den 2\einen ijt alles rein; ten Unreinen aber unb Ungläubigen ift nichts rein,

fonbern unrein ift ibr Sinn foujobl, als ihr ©erfiffen. Sie fagen, fie erfennen (Sott,

aber mit ben IDerfen oerleugnen fie es, fintemal fie finb, an ireld^en (Sott (Sreuel bat,

unb geljord^en nid^t, unb finb 3u allem guten tDerf untüd^tig.

(D ftarfcr gebaotlj.

IPoblan, fo roill idi mid; nun balten an bies Woxt:
Das foU mein 2Infer fein, bis i* fomm an ben port.

Der Ejeilanb aller IDelt n?ill mir aud) gnäbig fein;

Drum, meine Seele, geb in beinen ^rieben ein. —
CD Seele, fei rubig unb faffe bies IPort:

3d^ bringe bidj fidjer 3um fcligen port;

3d^ laß bidj nidit, glaub es, idb bleibe bcin £jort.

23. Sonntag nadb Crtnitatis.

Znorgengcbct.

pfalm; 85. 9.
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meH23.
(Sott, Der Du ^cr3ensfenner bift, llnb wenn id) fdjojörcnt) Dor Dir ftelj,

^(£rr, Dem bie ^alfd^I^eit <5reuel tft Dir in Dein beilig 2lntUt5 fei?,

Unb jebe £üg Ccrbred^cn: Die Ejanb 3um ßimmel bebe;

Kein JPort fprid^t je ein falfd^cr JHunb, IDcnn i* 3um geugen feierlidj

Das Dir, 2IIItpifjenber, nidjt funb; 2Inrufe, Ejodierl^abener, Didj,

Du, ^eiliger, tpirfts räd^en. Durdj Den idj bin unb lebe:

£q^ jeber3cit mein 3^ ""<^ ZTein, Dann fei ron Srug unb E^eudjelci

tDies (Ebriften 3icmt, aufridjtig fein. Utein Ejer3 unb meine §unge frei.

£efung: (Epangelium S. IHattfjäi 22, 15—22.
Da gingen bie pbarifäer fjin, unb Ijielten einen 2?at, roie fte 3^Tt fingen in Seiner

2?ebe; unb fanbten 3u 2km ibre 3ünger famt aerobes' Dienern, unb fpradjen: lUeiftcr,

n?ir roiffcn, i>a^ Du n?abrf^afttg bift, unb lebreft ben IDeg (Sottes red^t, unb Du fragcft

nad^ Zliemanb; bcnn Du acbteft nid^t bas 2Infeben ber ITtenfdjen. Darum fage uns,
tpas bünft Vidi? 3ft's redjt, i)a^ man bem Kaifer §ins gebe, ober nid^t? Da nun
3efus merfte itjre Sdjalfbeit, fprad^ €r: 3br ßeud]Ier, tpas oerfudiet ibr IHid}? tPeifet

mir bie §insnTün3c! Unb fie reidjten 2k^ einen (Srofdien bar. Unb (£r fprad^ 3u ibnen:
IDes ift bas Bilb unb bie Ueberfdirift? Sic fprad^en 5U 3^"i- ^^s Kaifers. Da fprad]

(gr 3u ibnen: So gebet bem Kaifer was bes Kaifers ift, unb (Sott tpas (Sottes ift! Da
fie bas Ijöretcn, cerrounberten fie fid], unb liefen 3^n, unb gingen baoon.

Dättcrftimme: Das frömmfte Kirdjfinb ift audj ber frömmfte Untertan, llmgefebrt ift gctDig

ber fein (Cbrift, ber nid^t geborfam bie Sefeble bes tpeltlidien 2?egiments DoIl5iebt,

fo lange fie mit bem IDorte (Sottes ftimmen. »Es ift ber ^ürft ber" Kird^c, Der bie

beilige 2?egel gibt: (Scbet bem Kaifer was bes Kaifers ift! unb es finb bie 2klteften

ber ©emeinben, bie Diener 3^1", roeld^e auf (Srunb bes Ijciligen (Scbotcs ibres Königs
3efu Don allen (Slicbern ber (Semeinben (Seborfam bem uieltlid^cn 5\egimente forbern. —
Der ^(£rr fei gnäbig Seiner Kird^e unb fcgne fie unb gebe ibr bie ^^ülle Seiner
Kräfte, bie (Hr ibr »erf^ci^^en \]at, 3um Segen ber Dölfer unb Staaten! 2Imen.

£öl}e.
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Cetttport 3um £obgefang: ITteiftcr, tpir iptffen, baß Du roaljrljaftig bift,

Unb Icbreft bcn IDeg (Sottcs rcdjt. Ejaüelujatj!

(Scbct: ^(Err allmädjtiacr 6ott, Der Du alle (Seroalt baft über bie 2?eid^e bcr gan3en IDcIt,

gtbft unb crbältft Selbfi alle (Dbrigfeit, unb nnllft, bafj roir folcbe Deine ©rbnungen
©aben unb IDobltaten in Demut unb (Seborfam ban!barlidi erfennen unb Dir unb ber

©brigfeit roas roir fdjulbig finb geben foUen: roir bitten Dieb, Du rooUejt unfer unb
all d^riftlid^ 2^cgiment förbern fegnen unb bebüten, unb unter ibnen Dein beiliges

IDort unb Kird^e in ^rieben gnäbiglidi erbalten, ba^ roir in roabrer €rfenntnis §udit

unb (Eljrbarfeit täglidj mögen roac^fen unb 3unebmen, unb beibe: ßerren unb Unter»

tanen in gutem (Seroiffen nor Dir erfd^einen unb mit cinanber croig feiig roerben;

burd^ . .

(Sott, Der Du E^erscnsfenner bift.

(Sott, roenn Du nid)t mein (Sott metjr bift,

Dein Sobn nidit mebr mein Beüanb ift.

Dein E^immcl nidjt mein €rbe;
IDenn midi beim £ciben biefer §eit

Kein droft com ^immel metir erfreut,

Kein tiroft mefjr, roenn idi fterbe;

EDenn (Sott unb 3efus nidjt mebr mein:
Dann beffer nie geboren fein!

Pfalm: 119, 129—176.

£efung: £jiob 8,8— 22.

Denn frage bie porigen (Sefcfjleditcr, unb merfe auf bas, roas ibre Däter erforfd)t

baben; benn roir finb ron geftern ber, unb roiffen nid^ts; unfer £eben ift ein Sdiattcn

auf (Erben. Sie roerben bidi's lebrcn, unb bir fagen, unb ibre 2^ebe aus ibrem ßer3en

beroorbringen. Kann audj 2\obr aufroadjfen, roo es nxdit fcudjt ftetjet? ober Scfjilf



oadjfen obne IDaffer? Sonft rpenn's nod? in bcr Blüte ift, cf^c es abgehauen tptrb,

Derborret es cor allem (Sras. So gebet es allen Denen, bie (Sottes nergeffen; unö bie

Hoffnung ber Eieudjier roirb cerloren fein. Denn feine gunerficf^t cergefjet, unb feine

£joffnung ift ein Spinnireb. <£r oerlä^t ficf] auf fein Ejaus, unb roirb bodj nid^t be«

ftef^en; er tnirb ficb baran halten, aber bod] nicht fteben bleiben. (£r ftebet doU Safts im
Sonnenfcf^ein, unb feine 2?eifer tcacfifen tjercor in feinem (Sarten. Seine Saat ftetjet

bid bei ben (Quellen unb fein E^aus auf Steinen. IDenn er ttjn aber Derfdjiinget pon
feiner Stätte, roirb fie fid^ gegen ihm ftellen, als fennte fie ihn nidit. Siebe: bas ift bie

^reube feines IPefens; unb aus bem Staube roerben 2lnbre road^fen. Darum fiebe,

i>a^ (Sott nidit r>ern)irft bie frommen, unb erhält nidjt bie Ejanb ber Bosljaftigen, bis

ia^^ bein ITtunb coli £ad}ens tperbe unb beine kippen roll 3'^ii'^3ß"5. Die bidj aber

baffen, roerben 3U Sö^antien iperben, unb ber (Sottlofen ßütte tpirb nid^t beftctjen.

(Sehet: (D lieber ß€rr (Sott, rpir bitten Didi: Du rooUcft Deinem Dolf feine Sünben »er-

jeiben, auf i>a^ wir von ben Banben berfelben, roeldie voix unfrer Sd^roacf^ljeit nadj

begangen Ijaben, burdj Deine (Süte mögen befreit werben; burd] . .

2lt>cn6gcbct.

pfalm: U2. U5.

£cfung: Brief S. pauli an bie pljilipper 5, 17—21.
^folget mir, lieben Brüber, unb feljet auf Die, bie alfo rnanbeln, toie if>r uns Ijabt

3um Dorbilbe. Denn Diele ruanbeln, Don roeldien id^ eud| oft gefagt tiabe, nun aber fage

idi andi mit IDeinen, i>a^ fie finb bie ^einbe bes Kreu5es (Ebrifii, a»eldier (£nbe ift bie

üerbammnis, xvuld^en ber Baud^ ihr (Sott ift, unb ihre (Ehre 3U Sd^anben rrirb. Derer,

bie irbifd^ gefinnt finb. llnfer IDanbel aber ift im ßimmel, con bannen wir audi märten
bes Beilanbs 3efu Cljrifti, bes ß(£rrn, IDeld^er unfern nid^tigen $eib cerflären roirb,

ba^ er aljnlich n^erbe Seinem oerfläreten £eibc nad] ber IDirfung, bamit €r fann aud)

alle Dinge Sidt untertänig madjen.
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(Sott, Der Du Ejcrsensfennet btft.

(Selb,Xidn: €bre nidit, nicht (Sut unb
Kein ^ürftcntum unb feine IDcIt

Soll mich fo ireit cerfübren!

Um alle £eiben biefer §eit

IDill id^ bod^ (Sott unb Seligfcit

iriuttrillig nid^t oerlieren.

EDie fletn mein (Slütf audq immer fei:

Zlux (Sott unb reines Ber3 babei!

(Sott, lebre mich bei jebem €ib
2lus efurdit for Deiner ^eiligfeit

Die IDabrbeit treulidi fprecben;

Sefcbtpör ich beilig 2imt unb pflid^t,

So laß mich auch im Kleinften nid^t

Die teure §ufag brechen.

2Iud^ Dir, (Sott, jchrour idi treu 5U fein:

€rbalt mich eroig erpig Dein.

£eittDort 3um £obgefang: (Sebet bem Kaifer was bes Kaifers ift,

Unb (Sott ipas (Sottes ift. ßallelujab!

(Sebet: ® (Sott, Du unfre guflu*t unb Stärfe, neige gnäbig Did^ 3U bcn frommen (Se=

beUn Deiner Kirdie, Der Du Selber ber Urheber aller ^römmigfeit bift; unb, mas upir

im (Slauben erbitten, bas lafe uns auch rpir flieh erlangen; burd? . .

ZUontag nadf öcm 23. Sonntag nady ^rinitatis.

ITTotgcngcbct.

Pfalm: 15.
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CötDcn Ta^t eucf? totcberfinbcn
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Söiren, laßt eud^ tpieberfmöen,
IDic im erften dtjrijtentum,

Die nichts formte übcrtpinScn;

Seht nur an ibr Ulartertum:
IDie in Sieb fie glühen,

IDie fie ^Jeuer fprüben,

Daß ficf^ Dor ber Sterbensluft

Sclbft öer Satan fürchten mugt.

(5an3 großmütig fie rerlad^ten

IPas bie rOelt für Dorteil i>ält,

Uni) ttionadi bie lUeiften traci^ten:

*£s moci^t fein *£hr IPoIIuft (Selb,

(furcht tpar nicht in ihnen;

2iuf öic Kampffchaubübnen
Sprangen fie mit ^freubigfeit,

hielten mit ben Slicren Streit.

icfung: (Eoangclium S. ITtatthäi 10, 2^;—35.

Der 3üngcv ift nidit über feinen Ifieifter, noct^ i>cr Kned^t über öen J^errn. €3 ift

bcm 3ünger genug, öafe er fei nnc fein üleifter, unb ber Kned^t ipie fein ßerr. ßabcn
fie i>en f^auscatcr Beelsebub geheißen, ruie oielmehr irerben fie feine Bausgenoffen alfo
hei^'cn! So fürd^tet eudj benn nidit Dor ihnen. €s ift nidits »erborgen bas nidit offen-
bar iperbe, unb ift nidits t^eimüÄ bas man nid]t n?iffcn ipcrbe. IDas 3d] eud^ fage
in ber ^infternis, bas rebet im £iciit; unb ipas ihr höret in bas 0hr, bas prebigt auf
i>en Däd]ern. Unb fürd^tct eud] nidit ror Denen, bic ben £cib töten, unb bie Seele
nicfit mögen töten, ^ürditct eudi aber rielmchr Dor Dem, ber £eib unb Seele rer»

berben mag in bie ^öllc. Kauft man nidit 3ttieen Sperlinge um (Einen Pfennig?
Dennod) fällt berfclbigen feiner auf bie *£rbe ohne euren Dater. llun aber finb aüd^
eure £jaare auf öem ^aupt alle ge3äblet. So fürd^tet eud^ benn nid>t; itjr feib bcffer,
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öenn rtcl Sperlinge. Wer nun tTIidj bcfennet Dor ben ITlcnfd^en, öen rpill 3dj befcnnen
cor irtetnem l^immlifcf^cn Dater. IDer Iftid] aber perleugnet nor ben ITienfcfjen, ben
ipill 3d? aud) cerleugnen cor llTeinem btmmli)'d]en Dater.

mittagsgebet.

iöxven, laßt eud) rotcberfinben.

(Sib, ba^ xdi mit (Seiftesroaffen

Kämpf in 3cfu £öroenftärf,

Unb hier niemals möge fd)lafen,

Da§ mir biefes grofje IDer!

Durd) Didj mög gelingen,

Unb id] tapfer ringen,

Da§ id] in bie £uft nid^t ftreidj,

Sonbcrn balb bas §iel erreidj.

Pfalm: 27.

iefung: 2. Budj ber Cbronifa 5^,22—28.
Da ging Ejilfia l^in famt ben anbcrn, bie ber König gcfanbt batte, 3U ber propf^etin

^ulba, bcm IPeibe Sallums, bes Sobns Sbofebatbs, bes Sobns ^asras, iies Kleiber«
büters, bie ju 3erufalem mobnete im anbern Seil, unb rebeten fold^es mit ibr. Unb
fie fpradi 3u ibnen: So fpridit ber £?€rr, ber (Sott 3sraels: Sagt bem ITiann, ber eudj

3u mir gefanbt bat: So fpridit ber R^Err: Siebe, 3* ^iU Unglücf bringen über

biefcn ®rt unb bie €intPobner, alle bie S^M}e, bie gefd^rieben fteben im Bud^ bas man
cor bem Könige 31^'^^s gelefen bat, barum ba^ fie lllid^ oerlaffcn baben unb anbern
(Söttern geräudiert, i>a^ fie IHid] er3ürneten mit allerlei tDerfen ibrer £?änbe. Unb ITTein

©rimm ift entbrannt über biefen (Drt, unb foU nidtt ausgelöfdiet ipcrben. Unb 3um
Könige 3ubas, ber eud^ gefanbt bat, bin di^xvn 3u fragen, follt it]r alfo fagen: So
fpridjt ber ^€rr, ber (Sott 3sraels, Don ben IDorten, bie bu geboret fjaft: Barum i>a\j

bein ^er3 njeid] toorben ift, unb baft bid^ gebemütigct nor (Sott, ba bu Seine IDorte
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Ijörcleft voiiex biefen ©rt unt» ipiöcr öie €inrpobner, unb baft btcf] cor JTtir gebemütigct,

unb beirte Kleiber 3erriffen, unb cor lITir aeireinet, fo bab jdj bidj audj erfjöret, fpridit

ber E>(Err. Siebe: '^cb will bidi fammeln ju bcinen Dätern, baJ5 bu in bein (Srab mit

t^riebert gcfammelt iperbeft, ba\) beine klugen nid^t (eben all bas llnglürf, bas 3^5 über

biej'en ®rt unb bic €intPobner bringen iptll. llnb fie fagten's bem Könige ipieber.

Jtbcn&gebct.

pfalm: 7.

£cfung: I. 23rief S. pauli an Simotbeus 4,4— U.
Denn alle Kreatur (Softes ift gut, unb nid)ts oeroierflid], bas mit Iianffagung

empfangen ipirb; bcnn es u>ivb gebeiliget burd^ bas IPort (5ottes unb (Sebet. IDenn
bu ben 23rübern foldies rorbältjt, fo u?irft bn ein guter Diener jciu €t)rifti fein, auf«
er3ogen in ben tDorten bes (Slaubens unb ber guten £ebre, bei rocidier bu immerbar
getDefcn bift. Der ungeiftlidjen aber unb aItDeitcli|dien ^fabeln entfdilage bid^; übe bid)

felbfi aber an ber <5ottfe!igfeit. Denn bie leiblidic Hebung ift wenig nüt); aber bic

(5ottfeltgfeit ift 3u allen Dingen nüt), unb bat bie DerbeifjUng biefes unb bes 5ufünftigen
iebens. Das ift gemiglidi tuabr unb ein teuer u^ertes IDort. Denn babin arbeiten ipir

aud^, unb roerben gefd^mäbt, ba^ wir auf ben lebcnbigen (Sott geboffet baben, IDeldjer

ift ber ^eilanb aller Illenfdicn, fonberlicb ber (Släubigen. Soldbcs gebiete unb lebre.

£öir>en, laßt eud) n?icberfinbcn.

(Ei tDoblan, nur fein ftanbliaftig, (Scbt eudi in bas £eibcn toacfer!

® ibr Srüber, tapfer brauf! 111 tt bem J3Iut ber IHärtyrer

£affet uns bod) reci^t bersbaftig IDirb gebünft ber Kirdienatfer:

^^olgen jener geugen E^auf! Diefc Jettigfeit treibt febr

2flur i>en £eib berübrct llnb mad)t ftarf ausfproffen,

IDas ibm fo gebübret; IPenn mit trirb begoffcn;

€r bats £eiben u?obI oerbicnt, © bann trägt er reid^lidj ^rud)t:

Unb bie Seel barunter grünt. (Sine fd^öne (Sartcn3udjt.
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Pfalm: 135.

Dienstag nac^ 6cm 23. Sonntag nad? SJrinitatis.

ZTTorgcngebet.

VALEt tpill idi bir geben,

Du arae falfd]c IDelt;

Dein fünblidb böfes £cben
Durd^aus mir nicbt gefällt.

3m ^immel ift gut iDobncn,

hinauf ftebt mein Regier

:

Da xvxxi) (Sott etpig lohnen

Dem, ber 2>^m bient allbicr.

iriel. 145.

Rat mir nadj Deinem Btex^en,

(D 3efu, (Sottes Sobn;
Soll ich ja bulbcn Scbmersen,

ßilf mir, ß€rr Cbrift, baron.

Ücrfür3 mir aUes £eiben,

Stärf meinen blöben tTlut;

£a§ midj feiig abfcbciben,

Se^ micf^ in Dein <£rbgut.

£cfung: (Ecangelium S. ITiatttjäi 24, lo— 14.

Dann merben fid^ Diele ärgern, unb tperben ftd) untereinanber baffen, llnb es

tperben fid^ ciel falfdier propbeten erbeben, unb tyerben Diele cerfübren. Unb bieipeil

bie Ungered^tigfeit rpirb überbanbnebmen, n^irb bie Siebe in Dielen crfalten. IDer aber

bebarret bis ans €nbe, ber tr>irb feiig. Unb es tt>irb geprebiget trerben bas (Eoangclium

com Keid^ in ber gan3en EPelt 3u einem geugnis über alle Dölfer, unb bann trirb bas

(Enbc fcmmen.
tnittagsgcbct.

Dalet rpill idj Dir geben.

In meines Ejer^ens (Srunbe

Dein llam unb lireu3 allein

^unfelt all §eit unb Stunbe:

Drauf fann id^ fröblidi fein.

€rfd{ein mir in bem Bilbe

§u Sroft in meiner Itot,

IDic Du, Ej(£rr Cbrift, fo milbe

Did> baft geblut 3U Sob.

,
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pfdm: 42.

£cfung: prcbtger U,9—12,14.

So freue bid^, 3ün9ling, in beiner 3u9enö, unb la^ betn £^er3 guter Dinge fein

in beiner 3u9£"^- ^ue was bein Ejerj lüftet, unb bcinen 2Iugen gefällt, unb upiffc, ba^
biet} (Sott um bies alles rpirb oor (5erid]t fübren. £aß bic üraurigfeit aus beinern

r^er^en, unb tue bas Hebel pon beinern £eibe; bcnn Kinbl^eit unb 3u3enb ift eitel. <Se=

benfe an beinen Sd^öpfer in beiner 3u9cnb, el^e benn bie böfen Sage fommen, unb bic

3abre l^ersutreten, ba bu upirft fagen: Sic gefallen mir nid^t; elje benn bie Sonne unb
bas £id?t, ITlonb unb Sterne finfter n^erben, unb a')oIfcn roicberfommcn nadj bem
Kegen; 3ur §eit n^enn bie Ejüter im Hjaufe äittern, unb fid) frümmen bie Starfen, unb
mü^ig ftel^en bie iriüUer, nieil ihrer fo trenig roorben ift, unb finfter loerben, bie burdi

bie ^enfter feigen, unb bic Sbüren an ber (Saffe gefd^loffen tperben, ia^ bie Stimme
ber ihülile leife ipirb, unb man eripad^et, rpenn ber Cogel finget, unb gebämpft finb alle

döditer bes (Bcfangs; toenn man aud^ cor Ejeben fidj fürdjtet, unb fidj fd)cuet auf bem
IDegc; tpenn ber llTanbelbaum blütjet, unb bie Ejeufctircde belaben n?irb, unb alle $uft

»ergebet; (benn ber ITlenfd] fähret tjin, ba ex ewiq bleibt, unb bic Klagelcute geljen um«
her auf ber (Saffe;) ebe bcnn ber filberne Stric! uieg!omme, unb bie gülbene Sd^ale 3er"

brcAe, unb ber (Eimer jcrled^c an ber (2}uelle, unb bas IRab jerbrod^cn ipcrbe am Born.
Denn ber Staub mu§ ujieber 3U ber €rbe fommen, wk er getrcfcn ift, unb ber (Seift

toieber 3U (Sott, Der ihn gegeben bat. (Es ift alles ganj eitel, fprad^ ber prebiger, gan3

eitel. Dcrfelbe prebiger tpar nid^t allein meife, fonbern lebrte aud^ bas Dolf gute

£eljre, unb mcrfte, unb forfd^te, unb ftellte ciel Sprudle. (Er fud^te, bafj er fänbe an«

genel?me IDorte, unb fd^rieb recfjt bie JPorte ber tDabrbcit. Die IDorte ber IDeifen finb

Stad^eln unb liägcl, fic finb gefd^ricben burd^ bic tlTciftcr ber Dcrfammlungen, unb con
€inem flirten gegeben. Ejüte bidj, mein Sobn, ror anbcrn mebr; benn niel Biidjcr«

mad]ens ift fein ÖEnbc, unb ciel ftubieren mad^t ben £cib mübe. Safjt uns bie Baupt-

fumme aller £ebre boren: v^ürd^tc (Sott, unb balte Seine (Scbotc; bcnn bas gebort allen

mcnfd^cn 3U. Denn (Sott mirb alle IPcrfc por (Scridit bringen, bas perborgen ift, es fei

gut ober böfe.
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Pfalm: [6.

iefung: Srief an i>u E^ebräcr U, 17—27,

Durdj öen (Slaubcn opferte Stbraljam ben 3f<^it ^a er cerfudjt iparb; unb gab
batjin ben €ingebornen, ba er fd^on bic Perf^eijjungen empfangen l^attc, oon ipeldjem

gefagt i»ar: „3n 3f'^'2! ipirb bir bein Same genannt roerben"; unb badjte: (Sott fann
aud| xvoiil con bsn Soten crmecfen; bafjer er audi ibn 3um Dorbilbe tpicberbefam. Duxdq
bcn (Blauben fegnete 3faaf con i>en 3uEünftigen fingen ben Z^^ob unb (Efau. Durd^
i)cn (Slauben fegnete 3<^fob' ^^ er ftarb, beibe Söf^ne 3ofepf?s, unb neigte fidj gegen
feines Stabes Spit3c. Durd^ ben (Blauben rebete 3ofep^ »om 2lus3ug ber Kinber 3srael,
i>a er ftarb, unb tat Sefetjl ron feinen (ßebeincn. Durd^ ben (Blauben warb ITtofes, ba
ex geboren irar, brei lUonate »erborgen non feinen (Eltern, barum ba^ fte fafjcn, ipie er

ein fd^ön Kinb wax, unb für(i^teten fid^ nidjt cor bes Königs (Bebot. !Durd^ ben Glauben
ipollte ITtofes, ba ex gro§ tcarb, ni&it meljr ein Sotjn fjei^cn ber Q[o(ijter ptjaraos, unb
eru?äljlte piel lieber, mit bcm VoU (Bottes Ungcmadj 3U leiben, benn bic 3eitli(i|e €r«
ge^ung ber Sünbe 3U l^aben, unb ad^tete bie Sd^mad^ Ciirifti für großem 2?ci(iitum benn
bic Sd^ä^c JlegYptcns; benn er fatj an bie Bclotjnung. I>urdj ben (Blauben DCrliefe er

Jlcgypten, unb fürdjtete nidjt bes Königs (Brimm; benn er Ijielt fid^ an Den, Den er

nidjt fafj, als fäl^e er '^iin.

Valei voiü idi Dir geben.

Verbirg mein Seel aus (Bnaben Scijreib meinen ilamn aufs befte

3n Deine offne Seit; 3"s Budj bes £ebcns ein

'RM fic aus allem Sdjaben Önb binb mein Seel fein fefte

§u Deiner ^errlid)feit. 3"s fd^öne Bünbelcin
Der ift loot^l t?ier gemefen, Der', bie im ^immel grünen
IPer !ommt ins ^immels Sdjlofe; Unb cor Dir leben frei;

Der ift etoig genefen, So roill idj eu?ig rühmen,
IDcr bleibt in Deinem Sdjofe. Da^ Dein ^cr3 treue fei.
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pfalm: ?8.

£obet i>zn fjCrren, benn (£r

tWittwodf nac^ 6cm 23. Sonntag nad> Crtnitatis,

lITorgengcbet.

l ^ (1 j
|

|jjj .i'j pr^rr u J
r r^r i r r rr r'r ^ J||J J ''•> ^ JJ Jiti

^ r f j r rr^J||J j- uj j j ^i-'^ r^'^^r" "

fobct ben Ej€rrcn, benn €r ift fetjr freunblidj;

€s ift febr föftlid^, unfern (Sott 3U loben;
Sein £ob ift f*ön unb Ucblidj an3uljören.

Sobet ben Ej(2rren.

Singt gegn cinanber bcm ^(Erren mit Danfen;
£obt 3^n mit Ejürfen, unfern (5ott t>&n ircrten;

Denn (£r ift mäcf]tig unb Don großen Kräften.

£obet i>in Ej€rrcn.

icfung: (Ecangelium S. Ulattbäi 17,2'^— 27.

Da fic nun gen Kapcrnaum famen, gingen 5u petrus Die ben §insgrofdjen ein»

nabmen, unb fprad^cn: pfleget euer lUeifter nidit ben ginsgrofcf^cn 5u geben? €r
fprad^: 3*^- Unb als er l^eim fam, fam itjm 32f"s junor, unb fpradj: Was bünft bid^
Simon? Don u'em nel^men bie Könige auf €rben ben §oII ober §ins? Don itjren

Kinbern, ober ron ben ^remben? Da fprad^ 3U 3^'" petrus: Don ben ^fremben. 3efus
fprad^ 3u ihm: So finb bie Kinber frei. 2iuf i>a^ aber IDir fie nid^t ärgern, fo get^e bin

an bas Hleer, unb ipirf ben 2Ingel, unb ben erften ^^ifdi, bcr fierauffätjrct, ben nimm;
unb ipenn bu feinen Iltunb auftuft, tpirft bu einen Stater finben; benfelbigen nimm unb
gib iljncn für JTlid^ unb bidj.
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Jltitlagsgcbcl-

£obet ben Ej<£rren.

Per allem ^leifd^e giebet feine Spcife,

Dem Dieb fein ^^u^ter, cäterlicfjer IDeifc,

Pen jungen 2^aben, bie 3^" ^"^ anrufen.

Sobet ben Ej€rren.

pfalm: 53.

£efung: 2. Sudj ber Cljronifa 19, 4—U.
JUfo blieb 3ofapbat 3u 3erufalem. Unb er 30g wieberum aus unter bas Dolf pon

Beer=Seba an bis auf bas (Sebirae <£pbraim, unb brad^te fie roieber 3U bem ^(Errn,

ibrer Däter (Sott. Unb er bcftellte' Kicf^ter im Sanbe in allen feften Stäbten 3ii^'-is, in

einer jeglid^en Stabt etlicbe; unb fpradj 3U i)en JJid]tern: Sebet 3U mas ibr tut; benn

ibr baltet bas (Serid]t nid^ i>en ITtenfdien, fonbern bem £j(£rrn; unb (Er ift mit eud^ im

(Serid^t. Parum lafet bie ^urd^t bes ^(Errn bei eud^ fein, unb bütet eud^, unb tut's;

benn bei bem ß(£rrn, unferm (5ott, ift fein Unred^t nod] 2lnfef^en ber perfon nod^ 21 n»

net^men bes (ßcfdjcnfs. lludi befteUte 3ofapb(it 3u 3erufalem ctlidje aus ben Seciten

unb prieftern unb aus ben ©berften ber Daterbäufer in 2^vael über bas (Serid^t bes

^€rrn unb über bie Streitfadjen, unb lie^^ fie 3U 3erufalem toobnen. Unb gebot ibnen

unb fprad^: Sut alfo in ber ^urd^t bes ^€rrn, treulid^ unb mit red^tem ^er3en, 3"
allen Sadjen, bie 3U eudj fommen Don euren Brübcrn, bie in ibren Stäbten tpobncn,

3ttnfd]en Slut unb Blut, smifd^en (Sefe^ unb <5ebot, 3n?ifd^en Sitten unb 2?ed]ten, foUt

ifjr fie unterrid^ten, i>a^ fie fidj nid^t cerfdiulbigen am £>(Errn, unb ein gorn über eudi

unb eure Brüber fomme. (Eut alfo, fo roerbet ibr eud^ nid^t cerfd^ulbigen. Sicf^e:

itmarja, ber obcrfte priefter, ift über eud^ in allen Sad^en bes ^€rrn, unb Sebabja, ber

Sobn 3smaels, ber ^ürft im E?aufe 3ubas, in allen Sad^en bes Königs, unb als 2lmU
leute bebt ibr bie Seoiten ror eud^. Seib getroft, unb tut's, unb ber ^€rr K»irb mit bem

(Suten fein.
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2t!>eni>gcbet.

Pfalm: 131.

Eefung: 2IpofteIgefdjidjtc 25, l—12.

Da nun vf^Ü^s ins £anö fommcn war, 30g er über brci Sage Ijtnauf uon Ofarea
gen 3er"f'2lem. Da erfd^ienen por ihm öie ^obenprtefler unb Die Dornefjmften ber 3uben
tptber paulus, unb ermat|neten ihn, unb baten um (5unjt njiber tbn, iin^ er tfjn forbern
Itefee gen 3ei^"f<ilein; unb ftelleten ibm nad^, i)a\^ fie il^n unterlegen umbräd^ten. Da
antnportete »f^ftus, paulus tpürbe ja befialten ju Cäfarea; aber er rpürbe in fur^em
ipieber baljin3iel^en. IDeld^e nun unter cud^ (fprad] er) fönnen, bie laffct mit tjinab3ie^en,

uni> i>en IViann Dcrflagen, fo etuias an ibm ift. Da er aber bei ihnen mef^r benn 3ebn
Sage gctpefen roar, 30g er iiinab gen Cäfarea; unb bcs anbern üages fe^tc er jid] auf
ben 2?id]tftuf|I, unb bieb' Paulus holen. Da berfelbige aber cor il^n fam, traten uml^er
bie 3ubcn, bie pon ^^rujalem berabfommen u?aren, unb braditen auf oiel unb fd^ircrc

Klagen roiber paulus, roeld^e fie nidjt modjten beuieifen, bietpeil er fid^ perantrportete:

3dj i^abe roeber an ber 3uöen (ßefei), nod| an bem Sempel, nodj am Kaifer mid] oerfün-
biget. »fcftus aber ipollte ben 3uöen eine (Sunft er3eigen, unb antwortete paulus unb
fprad^: IPiUft bu Ijinauf gen 3erufiilem, unb bafelbft über biefem bid| por mir rid^ten

laffcn? paulus aber fprad^: 3d^ ftctje Por bes Kaifers (Scrid^te, i>a foll id) midj laffcn
ridjtcn; ben 2^i>cn Ijabe xdi fein £eib getan, inie aud^ bu aufs befte a^eifet. ^abe id^

aber jemanb £eib getan, unb bes £obes roert gebanbclt, fo u'eigere id^ midj nid^t, 3U
fterben; ift aber ber feines nid^t, bes fie mid^ cerflagen, fo fann mid^ iiinen 2Ticmanb
übergeben. 3d) berufe mid] auf ben Kaifer. Da befprad) fid] <^eftus mit bem Kat, unb
antujortete: 2luf ben Kaifer I^aft bu bid^ berufen, 3um Kaifer foUft bu 3ietjcn.

£obet ben £}€xxen.

Danfet bem Ej<£rren, Sdjöpfer aller Dinge, ® 3ef" *Ef?rifte, Sotjn bes 2lIIcrljödjften,

Der 23runn bcs Sehens tut aus 2^m entfpringen, (5ib Du bie (Snabc allen frommen Cfjriften,

(Sar ijodj pom Ejimmel l^cr aus Seinem Ejer3en. Daß fie Dein'n Zlamen eipig preifen. 2lmen.
£obet ben ^(Erren. £obet ben ^€rren.
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2)onncr5tag rxadf 6cm 23. Sonntag nad) Crinitatis.

tlTorgcngcbcl.

pfalm: 147.

»

Sdiwxnq, i)idi auf 5U öetnem (5ott,

Du betrübte Seele.

IDarum Ixegft bu, (Sott 3um Spott,

3n &er Sdjtpermutsböble?

irterfft bu nicbt bes Satans £ift?

€r wiU. burd^ fein Kämpfen
Deinen Sroft, i)<>n 3^1115 Cljrift

Dir eriDorben, bämpfen.

mel. 137.

Cbrifti Unfcbulb ift mein Hubm,
Sein Jlecf^t m.eine Krone,
Sein Derbienft mein Eigentum,
Da id) frei in irobne

2Ils in einem fcften Scfilog,

Das fein ^einb fann fällen,

Brädit er gleid) baoor (5efd^o§

Unb (Sefabr ber EjöUen.

icfung: €cangelium S. IHarci 13, l— 8.

Unb i>a (£r aus bem Ccmpel ging, fprad^ 3U 2^.^ Seiner 3ünger einer: ITleifter,

fiebe, rpeld)e Steine unb roeldi ein Bau ift bas! Unb 32|us anttportete unb fprad) 3U

ibm: Siebcft bu ipobl allen biefcn grogen Bau? liid^t ein Stein ujirb auf bem anbern
bleiben, ber nidit 3erbrodicn rcerbe. Unb ba ^r auf bem ©elberge faß gegenüber bem
CEempel, fragten 3^" befonbers petrus unb 3*Jfotus unb 3o^J""2S unb 2Inbreas: Sage
uns, wann voixb bas alles gefd)eben? unb rcas roirb bas §ei*en fein, n^ann bas alles

foll DoUcnbet rperben? 32fus anttportete ibnen unb fing an, 3U fagen: Sebet 3U, i>a^

eudi nidjt 32rrtanb oerfübrel Denn es roerben Diele fommen unter tTceinem Hamen, unb
fagen: 3d? bin »Ibriftus, unb roerben Diele rerfübren. IDenn ibr aber boren rrerbet pon
Kriegen unb Kriegsgefd^rei, fo für*tet eudi nidit; bcnn es mug alfo gefd^eben. 2tber

bas CEnbe ift nod) nicbt ba. (Es ir>irb fid) ein Dolf über bas anbre empören, unb ein

Königreidj über bas anbre. Unb rperbcn gefdieben (Srbbebcn bin unb tpieber, unb wirb

fein teure §eit unb Sd^rcden. Das ift ber Hot SInfang.
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Pfalm: 76.

Zflxüaqsgibii.

Sdjojing bidj auf.

tlteine Seele lebt in mir
Durd^ bie fütjcn £efjrcn,

So bie (Ebriften mit (Sebübr
2lIIe Sage l^ören.

(Sott eröffnet früh un& fpat

lITeincn (Seift unb Sinnen,
Sa^ fic Seines (Seiftes (Snab
3n fidj 3ieljen fönnen.

Jefung: IDeisf^eit I8, I—4.

2[ber beine £^eiligen batten ein grob" £i*t unb bie ^einbc Iiöreten ibre Stimme
woiil, aber fat^en ifjre (Seftalt nid^t. Unb priefen fie feiig, i>a^ fie nidjt bergleicf^cn litten,

unb banften, ba^ I)ie, fo Don iljnen jUDor bcleibigt roarcn, fidj nidjt an ibnen räd^cten,

unb i»ünfd|etcn, bai5 fie ja ferne ron ibnen blieben. Dagegen gabeft bu biefen eine feurige
Säule, bie ibnen ben unbcfanntcn EDeg wies, unb lic^^eft bic Sonne fie nidjt pcrfel^ren

auf ber berrlid]cn Keife. Denn 3ene ruaren's audj irert, i>a^ fic, bes £id^ts beraubt unb
in ber ^infternis, als im Kerfer gefangen lägen, fo Deine Kinber gefangen fjielten, burdi

ipeld]e bas unoergänglidje £id}t bes (Sefe^es ber IDelt gegeben follte ip'erbcn.

2tbcnfegct>et.

Pfalm: 7i.

£efung: 2lpoftelgefd^id]te 22, 3— lo.

2^ bin ein jübifd^er ITtann, geboren 3U darfus in dilicien, unb erjogcn in biefer

Stabt ju ben ^^üfjen (Samaliels, gelel^ret mit allem ^^leiß im r»äterlid]en (Sefe^, unb wax
ein €iferer um (Sott, gleidjipie ibr ijeute alle feib; unb Ijabc biefen Wei^ Dcrfolgct bis
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an ben (lob. 2dl ^'^^^ fie» ^^^ überantrportctc fie ins (Gefängnis, betbe: Utänner unb
tDciber; toic mir aud| ber E^otjeprieftcr unb ber qan^e E^aufe ber 2tclteftcn §cugnis gibt,

Don rpeld^en id? Briefe nat^m an bic Brüber, unb reifte gen Damasfus, bafj id^ Die ba*

felbft ojaren gebunben füijrete gen 2^vu\ahm, ba^ fie beftraft tpürben. €s gefd^alj aber,

i>a xii i?in3og, unb naf^c an Damasfus tarn, um ben ülittag, umblicfte mid^ fdjnell ein

grofe £idjt com E^immel. Unb idj fiel jum (Erbbobcn, unb tjcrte eine Stimme, bie fpradj

3u mir: Saul, Saul, was Dcrfolgeft bu lllid?? 3<^ anttportete aber: ^€rr, irer bift Du?
Unb (Er fprad? 3u mir: 3d? ^'Tt 3ßfus »on Tiasarcttj, Den bu oerfolgeft. Die aber mit
mir tparen, fallen bas £id^t, unb erfd^rafen; bie Stimme aber Des, Der mit mir rebete,

Ijörcten fie nid^t. 3<^ fpi^<id| «ib^r: £j(£rr, n?as foU id^ tun? Der £j€rr aber fpradj 3u
mir: Steige auf, unb gel^e gen Damasfus; i>a lüirb man bir fagcn oon allem, bas bir

3u tun Derorbnet ift.

Sditping bid; auf.

€s ift t?cr3lid? gut gemeint <£i fo fafe, o (£i^riftenijer3,

IHit ber Cljriften plagen: 2lIIe beine Sdimer3en;
IDer tiicr 3eitlidj tDotjl gcrocint, tDirf fie fröblidj bintermärts.

Darf nidjt etnig flagen; £a^ bcs (Eroftes Ker3en
Sonbern tjat ooUfommne €uft Didj ent3ünben mebr unb mefjr;

Dort in <£i^rifti (Sarten, (5ib bem großen Itamen
Dem er einig redjt bciDUfet, Deines (Sottes preis unb €fjr.

€nblidj 3u geojartcn. €r toirb ijelfen. 2tmen.

^reitag nac^ 6cm 23. Sonntag nad} ZtinitaÜs,

pfalm: 79.
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Xflel HO.

So fütjrft Du bocfj redjt feiig, ^(2rr, bic Deinen, IDas unfre Klugtjeit ipill 3ufammenfügcn,
3a feiig unb bodj meiftens tpunbcrlicfj. Seilt Dein Dcrftanb in ®ft unb JDcften aus;
XDie fönnteft Du es böfe mit uns meinen, IPas ITiand^er unter 3od^ unb faft niiü biegen,

Da Deine Ercu nidjt fann oerleugnen fid^? Set3t Deine f^anb frei an bcr Sternen Ejaus.

Die EDege finb oft frumm, unb bocfj gerab, Die IDelt 3errei^'t, unb Du pcrfnüpfft in Kraft;
Darauf Du läßt bie Kinber 3u Dir getjn, Sie brid^t, Du bauft; fie baut, Du reifjcft ein;

Da pflegt es ujunberfeltfam aus3ufcljn; jtjr (Slan3 mufe Dir ein bunficr Sd^attcn fein,

Dodj triumptjicrt 3ule^t Dein ijoljcr Hat Dein (Seift bei Coten Kraft unb £eben fd^afft.

Jefung: (Eoangclium S. tltarci 13, 9—13.

3t?r aber, feilet eud^ por! Denn fie roerben eud) überantn?orten cor bic Hati?äufer
unb Sd^ulen; unb il?r muffet geftäupet irerben, unb cor dürften unb Könige muffet il^r

gcfütjret werben um Il^einetoillen 3u einem geugnis über fie. Unb bas (EDangclium mufe
3UDor cerfünbiget merben unter alle Dölfer. IDenn fie eudi nun fütjren unb überant«
u?orten ujerben, fo forget nid|t, u^as iljr reben follt, unb bebenfet audj nid^t 3UPor; fon«
bern n^as eudj 3U berfelbigen Stunbe gegeben u>irb, bas rebet. Denn ii^r feib's nid^t, bic

t>a reben, fonbern ber £jeilige (Seift. (Es roirb aber überantworten ein Sruber ben anbern
3um ?Iobe, unb ber Dater tien Soljn, unb bie Kinber werben fid} empören wiber bie

CEItcrn, unb werben fie Ijelfen töten. Unb werbet gebaffet fein pon 3ebermann um
meines Hamens willen. IDer aber betjarret bis an bas €nbe, ber wirb feiig.

ZHittagsgcbct.

So füljrft Du bod^.

IDas alles ift gilt nidjts in Deinen 2lugen;
IDas nid^ts ift l?aft Du, gro^-er ^(£rr, red^t lieb.

Der IDortc pracfjt unb JJubm mag Dir nid^ts taugen,

Du gibft bic Kraft unb Zlacl^brucf burd] ben JErieb.
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Die beften IDerfe bringen Dxx fein fob:
Sic finb cerftetft, ber 23Iinöe gebt corbci;

IDer 2lugen fiat, fiet^t fte bod^ nid^t fo frei;

Die Sad^en jinb 5U flar, ber Sinn ju grob.

pfalm: 87.

£efung: IPeisbcit js, 5—9.
Unb als fie gebadeten, ber fjeiligen Kinber 3U töten, eines aber berfelbigen ausge=

fet3t, nnb ihnen 5iir Strafe erbalten rparb: nabmft Du ibnen Kinber in t7aufcn roeg, unb
Derberbeteft fie auf ^Einmal in mäd^tigem IPaffer. Diefelbige Tiadit wav unfern Dätern
3UDor funb iDorben, auf i>a\j fie genpiy tpären unb fid^ freueten ber Derbeißung, baran
fie glaubten. Unb Dein Dolf u?artete alfo auf bas ßeil ber (Scrcd^ten unb auf bas ücr»
berbcn ber ^einbe. Denn ujomit Du bie IDiberfad^er plagteft, ebenbamit mad]teft Du uns,

fo Du 3U Dir forberteft, bcrrlidi. Denn bie beiügen Kinber ber frommen opfeiten Dir
im Derborgnen, unb nabmen einträd^tig bas göttlid^e (Sefe^ an, beibe: (Sules unb Böfcs,
miteinanber 3u leiben, unb fangen r>orber bie heiligen Sobgefängc ber Däter.

JIt>cn6gcbct.

pfalm: 77.

gefung: ilpoftelgcfdjidjtc 22, {\—l6.
2tls id] aber Dor Klarheit biefes iid]tes nid^t fehen fonnte, rparb idj bei ber Ejanb

geleitet con Denen, bie mit mir tparen, unb fam gen Damasfus. €s wav aber ein gottes»

fürdjtiger ITIann nad] bem (Sefet,, Zlnanias, ber ein gut (Serüd^t blatte bei allen ji^f'^f^»

bie bafelbft upohneten; ber fam 3U mir, unb trat her unb fprad^ 3u mir: Saul, lieber

Sruber, ftetje auf! Unb id] fab ibn an 3U berfelbigen Stunbe. <£r aber fprad]: Der (Sott

unfrer Däter iiat i>xdi oerorbnet, i)a^ bu Seinen IDillen erfennen follteft, unb feben bm
(Beredeten, unb hören bie Stimme aus Seinem lllunbe; benn bu ipirft Sein §euge 3U

allen llTenfd^en fein bes, bas bu gcfeben unb geboret haft. Unb nun, toas cer3iebcft bu?
Stelle auf, unb lag bid] taufen, unb abrpafdien bcine Sünben, unb rufe an ben 21amen
bes £j(£rrn.
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So fütirft

® £j(Errfcber, fei Don uns gcbenebciet,

Der tu uns töteftunt» lebenbiamacbft; [cerleibet,

IDenn uns Dein (Seift ber IDeisljeit Sdia^
So febn tpir crft, ipie wohl Du für uns ir>adift.

Die IDeisbeit fpicit bei uns, voix fpielen mit;

^ei uns 3u iDobncn ift Dir lauter £uft,

Die reget ficf^ in Deiner Daterbruft,

Unb gängelt uns mit 3artcm Kinöerfdjritt.

Du bod).

Valb fd^einft Du uns was i\axie an3ugreifen,

2ralb fäbreft Du mit uns ganj fäubcrlid};

(Sefdiiebts, öafe unferSinn fud]t aus3ufd|tDeifcn,

So u>cift bie §ud;t uns rpieber bin auf Didj.

Da gcbn xvxx benn mit blöben 2Iugen t?in;

Du füffeft uns, voxv fagen Seffrung ju;

Drauf fdienft Dein (Seift bcm^er3en loieber 2?uf?,

Unb bält im §aum ben ausgefdjiDeiftcn Sinn.

Pfam: 106.

Sonnabend nad} bcm 23. Sonntag nadf Crinttatts.

2norgengcbet.

So füi^rft Du bodj.

Du fennft, o Dater, tpobi bas fd^ipadie IDefen,

Die ©bnmadjt unb ber Sinnen Unoerftanb.

rn an fann uns faft an unfrcr Stirn ablefen,

tDie es um fdiroad->e Kinber fei betranbt.

Drum greifft Du 3U, unb bältft unb trägeft fie,

Sraudjft I?aterred]t unb 3eigeft IHuttertreu;

XDo Zliemanb meint, ba^ etwas Deine fei,

Da begft Du Selbft Dein Sd]äfd|en je unb je.

2üfo gebft Du nid^t bie gemeinen EDege,

Dein ^fuß roirb feiten öffentlidi gefetjn,

Damit Du febft, was fidi im ^er3en rege,

IDenn Du in Dunfelbeit mit uns ipillft gcljn.

Das IDiberfpiel Icgft Du cor 2Iugen bar

Don bem ipas Du in Deinem Sinne Ijaft;

IDcr meint: er bab ben Dorfat3 rcci^t gefaxt,

Der ujirb am <£nb ein 2Inbres oft geipaljr.

€efung: (Ecangelium S. niarci 13, H— 18.

IDenn if^r aber febcn irerbct ben (Sreuel ber Pcricüftung, (oon bem ber proptjet

Daniel gefagt l|at,) ba^ er ftebet, ba er nidbt foU, (trer es liefet, ber cernel^me es!) als«

bann, n?cr in 2^bäa ift, ber fliebe auf bie ^erge. Unb trer auf bem Dad^c ift, ber fteige

nidjt Ijernieber ins ^aus, unb fomme nid]t brein, etiuas 3U Ijolcn aus feinem f^aufc.
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Unb von auf bcm ^elbe tft, bet xvenbe fid^ nid^t um, feine Kleiber ju Idolen. Weil aber
ben Sdjn?angern unb Säugerinnen 3u bcr §eit! Sittet aber, t>a^ eure ^fludjt nidjt

gefdjelje im IPinter.

21Tittagsgebet.

So füfjrft Du bodj.

IDill etrpa bie Dernuft Dir ipiberfprecfjcn,

Unb fdiüttelt ibren Kopf 3U Deinem IDeg,

So roollft Du bie Sefeftung nicberbredjcn,

Da^ if|re ^öl| fid) nur bei §eiten leg.

Kein frembes ^eucr fid^ in mir anjünb,
Da§ id^ Dor Did^ in üori^eit bringen mödjt,

Unb Dir n?obI gar fo 3U gefallen bäd^t!

2ldi feiig, ber Dein Sid^t ergreift unb finbt!

pfalm: 102.

£efung: IDeisfjeit I8, 20—25.

€s traf aber aud^ bie (Beredeten bes (Eobes 2lnfed)tung, unb gefd^ab in bcr IDüftc

ein 2^i§ unter ber ITTenge; aber ber §orn tpätjrte nidjt lange. Denn eilenb fam ber un»
fträflid^e Illann, ber für fie ftritt, unb filierte bie IDaffe feines 2lmts, nämlid) bas (Sebet

unb Derföbnung mit bem Häudjtcerf, unb roiberftunb bem §orn, unb fd^affte bem
3ammer ein €nbe; bamit beoies er, tia^ er Dein Diener märe. €r übermanb aber bas
fdjredlidje U^efen, nid^t mit leiblid]er ITIadjt, nodj mit XDaffenfraft, fonbcrn mit bem
U?ort marf er unter fid^ ben plager, ba er erinnerte an ben (£ib unb Sunb, ben Dätern

cerbeifeen Denn i>a jet^t bie Soten in Raufen übereinanber fielen, ftunb er im IHtttcI,

unb fteuerte bem §orn, unb ujetjrte itjm ben U?eg 3U ben Sebcnbigen.

2lt>cni»gcbct.

pfalm: 88. ;:;;•."-
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fcfung: 2IpofteIgefditd|te 22, I7— 21.

(Es gefcf^ab aber, ba ich rpteöer gen "s^rufalem fam, unb betete im Sempel, ba^' id^

cnt3ücfet wart, unb fab 3^!". Pa fpradi (Er 3u mir: (Eile, unb mad^e bid; befienb pon
3erufalem binaus; benn fie mcrben nid|t aufnebmen bein ^eugnis von 2Ttir. Unb idj

fprad): BtErr, fie rpiffen l'clbft, i>a\^ idi gefangen legte unb ftäupte Hie, fo an Vidi glaub«
ten, in i>en Schulen bin unb toieber; unb t>a bas Blut ftepbanus'. Deines geugen, per«

goffen irarb, ftunb idi au&i babei, unb hatte IDohlgefallen an feinem dobe, unb Derroahrtc
Denen bie Kleiber, bie ihn töteten. Unb €r fprad^ ju mir: (Sehe hin; benn 3dj n?ill bidj

ferne unter bie Cjeiben fenben.

So führft

So jiehc midi benn redit nach Deinem IDiEen,
Unb trag unb heg unb führ Dein armes Kinb;
Dein innres geugnis foll ben groeifel ftillen.

Dein (Seift bie ^furd]t unb 5Jüfte überroinb.

Du bift mein 2JIIes, benn Dein Sohn ift mein;
Dein (Seift regt fid^ ganj fräftiglid] in mir:
3ch brenne nur naci^ Dir in £iebsbegier;

XDie oft erquicft midi Deiner Klarheit Sdiein!

Du bodj.

Drum muf5 bie Kreatur mir immer bienen.
Kein (Engel fd]ämt nun ber (Semeinfd|aft fidj;

Die (Seifter, bie ror Dir Dollenbet grünen,
Sinb meine Brüber unb ertrarten midi.
Wie oft erquicfet meinen (Seift ein fjerj,

Das Did] unb midi unb alle Chriften liebt.

3fts möglid], baf^ mid^ etmas nodj betrübt?
Komm, ^freubenqucü; wcidi eruig, aller Sd]mer3!

pfalm: W. [\.

2^. Sonntag nacft ^rinitatis.

JlTorgcngcbct.

Ifiel. 78.

3d^ hab mein Sad^ (Sott heimgeftellt,

(Er mad^s mit mir, ipies 3hm 'gefällt;

Soll id^ allhier nod] länger lehn,

Tiicht ruiberftrebn,

Seinm U?illen tu idi mid] ergebn.

IHein §eit unb Stunb ift, mann (Sott roill,

2dl fd^reib 3^m nid^t cor ITia^ unb §icl;

€s finb ge5äblt all E^ärlcin mein,
Beib gro§ unb flein:

^fällt feines ohn ben tDillen Sein.
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I

<£s tft allbier ein Jammertal, €s Mlft fein Keicbtum (Selb no* (Sut,

2tngft 2Tot uni> S^rü^fal überall; Kein Kunft nocfi (5unft noch ftolser ITfut,'

Des SIetbens ift ein fleinc geit, Dorm dob !cin Kraut geipacbfen tft,

Doli ITiühfelgfeit, ITtein frommer Cbrift,

Unb roers bebenft ift immr im f treit. 2tIIes tras lebet fterblid^ ift.

fefuna: €rangelium 5. lUattbäi 9, 18—26.

Da (£r folcbes mit ihnen rebete, fiehc: i>a tarn ber ©berften einer, unb fiel cor 2^,m

nieber, unb fpracb: Ej<£rr, meine üodbter ift jetjt geftorben; aber fomm, unb lege Deine

£7anb auf fie, fo n?irb fie lebenbig. Unb 3£^"s ftunb auf, unb folgte ihm nad) unb Seine

3ünger. Ünb fiehe: ein EDeib, bas 3rpölf 3'2^'^c ben Blutgang gehabt, trat ron hinten

3u Z^m, unb rührte Seines KIcibes Saum an. Denn fie fprad) bei ihr fclbft: IHöditc id)

nur Sein Kleib anrühren, fo tDÜrbc ich gefunb. Da rcaubte Sich Z^eius um, unb fah fie,

unb fprach: Sei getroft, meine Sochter, betn (5laube hat bir geholfen. Unb bas IDeib

n?arb gefunb 3U berfelbigen Stunbc. Unb als <£r in bes ©berften ßaus fam, unb fah bic

Pfeifer unb bas (Sctümmel bes Dolfs, fpradi <£r 5U ihnen: IDeidictl benn bas IHägblein

ift nidn tot, fonbern es fchläft. Unb fie oerlachten jhn. 2Us aber bas Dolf ausgetrieben

roar, ging <Et hinein, unb ergriff fie bei ber fjanb; ba ftunb bas lUägblein auf. Unb bies

(Serüd|t erfcholl in basfelbige ganse iani>.

Däterftimme: Das Kir*enjahr geht 5U €nbe. Diel ßeilige (Sottes finb f*lafen gegangen. Z'^,

fdjlafen gegangen I 3* ftrede meine fjanb aus über bie (5räber, unter tsnen idi prcbige;

ict> nehme bas heilige Söd^terlein ^aixi 3um geugen; idi fags, id» behaupte, ich befdiipörc

es, irenn es fein foU, ich tpill mit (Sott brauf leben unb fterben, baf^ Seine 6eiligen nur

fdjiafen. — Du 6(£rr bes guten Sdjlafes unb dobes, Dir befehl i* meine 2;oten unb

midj! 3n Deine fjänbe befehl idi meinen (Seift unb meinen entfchlafenen £cib. Du 2luge

fonbcr "Sd^lummer, Du 6er3 doU üreue, Du allmäditiger (Sott, Dein bin i* tot unb

lebenbig. $öhe.

ieittrort 3um fobgefang: Das IDeib fprach bei ihr felbft:

ITtöchte id) nur Sein Kleib anrüljrcn, fo ipürbe id} gefunb.
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(Sehet: 2tnmädjttger eroiger (Sott, Der Du burdj Deinen 5of?n üergebung ber Sünbcn unb
Hettung roiber bcn croigen dob 3ugefagt ha\t; ipir bitten Dich: ^tärfe uns burdj Deinen
tjeiligen (Seift, bafj tpir in fold^em Dertrauen auf Deine (Snabe burcfi (Ebriftum täglid-»

3uneiimen unb bie tjoffnung feft unb geroijj behalten, t>a^ von nid^t fterbcn, fonbern

einfdjiafen unb am jüngftcn Sage 3um eroigen £eben crroedt roerben follen; burd-;

Denfelben . ,

Znittag&gebct.

3dj Ijab mein 5ad>.

Klan trägt <£ins nad) hem 2Inbern tjin, <ld] Ej(Err, lefjr uns bebenfen ipol}!,

IDohl aus ben 2{ugen, aus bem Sinn; Dafj roir finb fterblid^ all3umal,

Die IPelt cergiffet unfer balb, 2Iuch roir allhier fein SIeibens Ijan,

Sei 3ui^3 obr lUt, ITiüffn 21II bapon:

2Iudj unfrer €fjren mannigfalt. (Selelirt Keid^ 3ung 2Ut ober Sd^ön.

Pfalm: U8,

iefung: prebiger 3, I—U.
(2in jeglid^cs t^at feine §eit, uni> alles Dornel^men unter bem Ejimmcl tjat fein«

Stunbe: (Scboren merben unb fterben, pflan3cn unb ausrotten bas gepflan3t ift, nnirgen

unb l^eilen, bredien unb bauen, roeinen unb Iad]en, flagen unb tanken, Steine 3erftreucn

unb Steine fammeln, herben unb ferne fein t»on £^er5en, fudien unb perliercn, betialten

unb roegroerfen, 3errei{j'en unb 3unätjen, fd^rDeigen unb reben, lieben unb Ijaffen, Streit

unb triebe l^at feine §eit. IHan arbeite roie man roill, fo t^at man feinen (Seroinn

baoon. 3d? \^^. bie ITIüIie, bie (Sott t)en tTlenfdien gegeben l^at, i>a^ fie brinnen geplagt

rcerben. €r aber tut alles fein 3U Seiner §eit, unb läf^t it^r I7er3 ftd) ängften, roie es

gelten foUe in bcr IDelt; benn ber ITtcnfd^ fann bod] nid^t treffen bas EUerf, bas (Sott

tut, tpcber 2lnfang nod^ (Enbe.
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(Sebet: 2IIImächtiger Einiget (Sott, rcir bitten: Du rooUeft uns Deinen untertänigen Die»
nern Deine £armber5igfeit iriöerfabren laffen, auf bai, w\x, bie unr an allem unfern
Derbienft billig oer^agen, nidit Dein geftrenges (Seridit, fonöcrn Deine (Erbarmung cmp«
finben mögen; burd}'. .

2It>enfegcbct.

pfalm: IH. U5.

fefung: Brief £. pauIi an öie Koloffer I, 9— H.
Derbalben aucb tpir, von öemüage an, &a ipir's geboret baben, boren irir nidjt auf,

für eucb 5U beten unö ju bitten, i>a^ ibr erfüllet toerSet mit (Erfenntnis Seines IDillens

in allerlei gciftlimer tDeisbeit unb Perftanb, ba}^ ibr roanbelt roürbiglicb bem 6€rrn,
3u allem (Sefallen, unb frucbtbar feib in aUen guten 2Derfen, unb iracbfet in ber (Erifennt»

nis (Sottes, unb geftävfet tperbet mit aller Kraft nacfj Seiner bcrrlid^en IHadit 3U aller

(Sebulb unb iangmütigfeit mit ^reuben. Unb banffaget bem Dater, Der uns tüditig

gemadit bat 5U bem ^Erbteil ber 5eiligcn im £id»t; EDel*er uns errettet bat üon ber

0brigfeit ber ^infternis, unb bat uns cerfe^t in bas 2\eidi Seines lieben Sobnes, an
Weld\em wir baben bie €rlöfung burd» Sein Blut, bie Dergebung ber Sünben.

3dj bab mein Sadj.

ttlein' lieben (Sott Don 2lngefid)t 2lmen, mein lieber frommer (Sott,

IDerb idi anf*aun, bran Jtreifl id^ nid)t, Befdier uns 2llln ein feigen üob;
3n etpger ^reub unb Seligfeit, ßilf, i)a^ xvix mögen aUjugleid^

Die mir bereit; Balb in Dein Jfeidi

3bnt fei £ob preis in (Eioigfeit. Kommen, unb bleiben eipiglidj.

£ettirort 3um £obgefang: 3^1 "s roanbte Sid^ um, unb fprad^:

Sei getroft, meine üoditer, bein (Slaube bat bir geholfen. Ejallelujab!
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(Bebet: IDir bitten Didj, o £j(£rr: ttergib bie Dcrgetjen Peiner Dölfer, unb lafe uns frei

vperbcn von i>en 33anbcn ber Sünbcn, in bie n?ir burd] unfrc SdjiradjbeTt geraten finb;

burdj . ,

JUontag nadf öem 2^. Sonntag nad) dinitatis.

Znorgcngcbct.

Pfdlrn: 17.

niel. I7{.

(Treuer ^irte Deiner r7erbe, Du ^*£rr, bift ja unfer König,
Deiner (Slieber ftarfer Sd^ut,, IPir finb Dein mit £eib unb Seel;

Sieb bod^, tpie bie 2Tfd] unb <£rbe, nTcnfd^ent)iIf ift t^ier 3U rpenig,

(5roßer (Sott, mit (5rimm unb üruQ lüo nid^t Du j^riiTianucl

Sobt unb ttiütet roiber Did^, §u ber Deinen Jfettung mad^ft,

Unb cermigt fid) frcpentlid] Unb Did] Selbjt 5U <5^elbe madjft,

Deine Kird^e 3U jcrftören, ^ür Dein ipaiircs IDort 3U fämpfcn,
Unb Dein «Erbteil 5U perbeeren. Unb ber ^cinbe 2\at 5U bämpfen.

fefung: (Enangclium S. 3<5l^>^""'s lo, 23—30.

Unb j^fus manbelte im Sempel in ber Ejalle Salomos. Da umringten 3^" ^i^

3uben, unb fprad^en 5U 3bm: IDic lange bältft Du unfre Seele auf? Bift Du Cbrift,

fo fage es uns frei bcraus. 3^["s anta-'ortete ibnen: 3*^ ^.'^^^ ^s eud^ gefagt, unb itjr

glaubet nid-jt. Die IDcrFe, bie 3* tue in llleincs Daters iiamen, bie 3eugen Don lUir.

2lbex \bv glaubet nid]t; benn ibr fcib Hleiner Sdiafc nid^t, als '^d] eudi gefagt l^abc.

Denn ÜTeine Sdvife boren llleine Stimme, unb 3^] fennc fie, unb fie folgen IHir; unb
3dj gebe ihnen bas eu?ige £oben, unb fie werben nijnmermebr umfommcn, unb Zliemanb
u)irb fie ITür aus üleincr fjanb reifjcn. Der Dater, Der llür fie gegeben bat, ift größer

benn alles; unb 2nemanb fann fie aus IHeines Daters fjanb rei^^en. 3^? unb ber Dater

finb <2ines.
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Zllittagisgebet.

Steuer Ejtrte Deiner Ejerbe.

Stärfe nur ^cn fdiroadien (Slauben,

Den — bei fo betrübter §eit —
^leifdj unb Satan uns ju rauben,

Unb mit c?urd|t unt» Slöbigfeit

Uns 3U fdirecfen finö bemüht;
Deine IDcisbeit tennt unö [iebt

Deiner Kinber fd^mad^ Dermögen,
Unb tpirft nid]t 5U oiel auflegen.

pfalm: 28.

£efung: Sprüdie 30, 1— 14.

Dies finti bie IDorte 2Igurs, bes Scbns "S'if^-- '^et)i"e unb Jlebe bcs UTanns. 3<^
l^abe mtd| gemübet, (Sott; idi habe midi gemübet, (Sott, unb ablaffcn ntüffcn. Denn
idi bin ber allernärrifdijte, unb incnfdienpcrftanb ift nidit bei mir; idi babe 3I)eisbeit

nidjt gelernet, ba]^ idi i^en ßeiligcn erfcnnete. IDer fahret hinauf gen Ejimmcl unb herab?

IDer f äffet ben ITinb in Seine Bänbe? ITer binbet bie IPaffer in ein Kleib? IDer l^at

alle (Enben ber IDelt gefteüet? IDie heifjt »Er? unb mie bei^'t Sein Sohn? IDeifet bu

bas? 2IIIe ITorte (Sottes finb burd^Iäutcrt; (£r ift ein Sdiilb Denen, bie auf 3^^^ trauen.

.• due nid|ts 5U Seinen IDorten, baf,- (£r bidi nidit ftrafc, unb inerbeft lügenhaft erfunbcn.

groeierlei bitte id| oon Dir, bie rpoUeft Du mir nidit meigern, el^e benn id) fterbe: 2Ib=>

götterei unb £üge lafj ferne ron mir fein; 2lrmut unb Keiditum gib mir nid]t; lab' midi

aber mein befdiieben dcil Speife bahinnehmen. 3* mödite fonft, mo \d\ 5U fatt irürbc,

»crleugnen, unb fagen: IDer ift ber ßcErr? ®ber mo id» 5U arm mürbe, mödite idj

flehlen, unb midi an bem llamen meines (Sottes oergreifen. Derleumbc ben Knedit nid|t

bei feinem ßerrn, bafj er bir nidit fludie, unb bu bie Sdiulb tragen müffeft. (Es ift eine

2Irt, bie ihrem Dater flud^ct, unb ihre iriuttcr nid)t fegnet; eine 2lrt, öie fidi rein bünft,
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unt) ift bod] Don ihrem Kot nicht getpafd^en; eine 2lrt, bie if?re 2lugcn Ijodj trägt, unb
itjre itugenliber emporljält; eine 2Irt, bie Sd^rperter für §äbne t|at unb ITicffcr für
Sadcnjäljne, unb oer3e{jret bie (Elcnben im £anbe unb bie Firmen unter ben Seuten.

2lbcn5gc!>ct.

pfalm: U6.

fefung: i. Brief S. pauIi an bie Stjeffdonid^er 5, H— 24.

IDir ermal^nen aber eud^, lieben Srüber, oermafjnet bie llnge3ogenen, tröftct bie

Kleinmütigen, traget bie Sdjtpadien, feib gebulbig gegen 3ß^^rmann. Seilet 3u, i>a%

Keiner Böfes mit Böfem 321^^"'^ üergelte, fonbern alleseit jaget bem (Suten nad], beibe:

untereinanber unb gegen 3cbermann. Seib alle5eit fröijlid), betet ohne llnterla^\ feib

banfbar in allen Dingen; benn bas ift ber IDiUe (Sottes in Cln"ifto 2^^^ '^^ £U*^- ^^^
(Seift bämpfet nid^t, bie IDeisfagung peradjtet nidit, prüfet aber alles, unb bas (Sute be»

fjaltet. Utcibet allen böfen Sdiein. €r aber, ber (Sott bes ^^riebens, beilige eud^ burdj

unb burd^ unb euer (Seift gan3, famt Seele unb £eib, muffe beipabret u)erben unfträflidj

auf bie §ufunft unfers £j(£rrn 3efu Ct|rifti. (Setreu ift (Er, Der eud] rufet, (£r ipirb's

dudi tun.

Päterftimmc: IPcnn idi füt^Ic, t>a^ idi buxdi frembe (Sefd^äfte ober (Sebanfen bin falt unb un*

luftig 3u beten geujorben — roie benn bas ^leifdj unb ber iLeufel allrrege bas (Sebet

rueljren unb binSern — nehme idi mein pfälterlein, laufe in bie Kammer ober, fo es

ber 2Iag unb §eit ift, in bie Kird^e 3um l3aufcn unb bebe an, bie set^n (Sebote, ben

(Slauben unb, barnad^ id] §eit l]abe, etlid^e 5prüd]e Cl^rifti, pauIi ober Pfalter münb-
lid^ bei mir felbft 3U fpredicn, aUerbinge wie bie Kinber tun. Darum ifts gut, i>a\] man
frül] ITiorgens laffe bas (Sehet bas erfte unb bes 2ibenbs bas lct5te IDerf fein, unb l>ütc

fid| mit 3^1eif,' por bicfen falfd^cn, bctrüglid^cn (Sebanfen, bie ta fagcn: £7arrc ein

tpenig, über eine Stunbc mill id^ beten, idj mufj bies ober bas jUPor fertigen; benn mit

fold^en (Sebanfen tommt man 00m (Sehet in bie (Scfdjäfte, bie halten unb umfangen
benn (Einen, i>a% aus bem (Sebete bes dagcs nid^ts tpirb, IHartin futher.
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(Treuer £jirte

£jilf bcn Deinen, unl) befclviC

Der Derfolger blinbes ßeer;

Der Verfolgung fteur unb tDehrc,

"Da^ fie uns nidjt iperö 3U fd^mer.

ilimm Dicf^ ber Bebrängten an,

£cit andi Die auf rccf^tcr Sal^n,

Die nod^ jet^t öurd^ Satans £ügen
Sicfj felbft um it|r Ejeil betrügen.

Deiner lijerbe.

ia)^ mit Beten unb mit tDadjen

Stets uns ftebn auf unfrer £jut,

Unb nur Did], ^<Zvx, laffen madjcn,

So roirb alles rnerben gut.

3e[us ftreitct für uns k^ex,

llnb certritt uns bort bei Dir,

Bis tpir auf bcr neuen €rben
niit 3t^m triumpbieren aierben.

Dienstag nadf bam 2^. Sonntag nadj ^nnitatis.

pfalm: 35.

IHorgcngcbet.

ITtcI. H'^.

Unfer Ejerrfdjer, unfer König,

Unfer allertjöd^ftes (Sut,

f^errlid^ ift Dein großer XIame,

IDeil er IDunbertaten tut,

iöblid^ nat^ unb aud] oon fernen,

Von ber <£rb bis an bie Sternen.

IPenig finb 3U biefen Reiten,

IDeldie Did^ pon Ejer^ensgrunb

£teben fudicn unb begebren:

ilus ber Säugelinge Htunb
ßaft Du Dir ein £ob bereitet,

ibeldjes Deine ITladit ausbreitet.

iefung: Soangelium S. £ucae IG, 13—18.
Kein Knedjt fann jineien Ferren bienen: entroeber er ipirb i)in einen baffen, unb

ben anbern lieben; ober tpirb bem einen anbangen, unb ben anbern perad^ten. Z^v
fönnet nid^t <5ott famt bem Ulammon bienen. Das alles tjöreten bie pbarifäer aud^, bie

ruaren geisig, unb fpottetcn Sein, llnb €r fprad^ 3U ibnen: 3br feib's, bie ibr eudj

felbft red^tfe'rtigt ror ben ITienfdien, aber (Sott fennet eure Ejersen; benn was bod| ift

unter ben nienfdjen, bas ift ein (Breuel oor (Sott. Das (Sefe^ unb bie propi^eten n?cis.
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'ia^cn bis auf jofl'ifi^t^s; und con ber ^dt tpirö bas JJeicf^ (Sottcs burd^s (EDangelium

geprebigt, unb 3cbermann brirtcjet mit (5erpalt [|inein. i£s ift aber leidster, iia^ ^immel
unb €rbe nerget^cn, benn baf) <£in üüttel am (Befct, falle. tDer fid] fdjeibet von feinem

IDeibe, unb freiet eine anbre, ber bridjt bie €be; unb roer bie <tbgefd]iebene von bem
ITtanne freiet, ber bridjt aud^ bie €be.

Pfalm: 44.

Zllittagsgcbct.

llnfer ßerrfd^er, unfer König.

llnterbeffen, EjvErr mein fjerrfd^er,

IDill id] trculid^ lieben Dtdi;

Denn id] uici^, Du treuer Pater,

Da^ Du beimlid) liebeft mid^.

geud^ midj fräftig »on ber €rben,

Dafe mein ^er5 mag bimmlifd^ werben.

£cfung: jefaja 65, (— G.

IDer ift ber, fo Don €bom fontmt, mit rötlid^en Kleibern Don So3ra? ber fo ge»

fdjmüd't ifi in feinen Kleibern, unb einbertritt in feiner grofjen Kraft? „3dl bin's, ber

(5ereditigfeit lebret, unb ein lUeiftcr bin 3u belfen." IParum ift benn bein (Seoanb fo

rotfarb, unb bein Kleib nnc eines Keltertreters? „3di trete bie Kelter allein, unb ift

iliemanb unter hcn Uölfern mit lliir. 3^? I]abe fie geFeltert in llleinem §orn, unb ^er«

treten in llleinem (Rrimm. Daber ift il]r Slut auf llleine Kleiber gefprit5t, unb 3di l^abe

all ITiein (5ctpanb befubelt. Denn 3^? babe einen üag ber JJad]e llTir iiorgenommen;

bas ZS'^^S' i^'e meinen 3u erlöfen, ift gefommen. Unb id| fab lUid) um, unb ba mar fein

l7elfer; unb 3*^1 ücru)unbertc lllid], unb J'iiemanb ftunb lllir bei, fonbern IFtein 2h"m

mufjte mir belfen, unb lllein ^oxn ftunb lliir bei. llnb 3"^? 'Vil-^t' ^^^ Dölfer 3ertreten

in llleinem ^ovn, unb l]abc fie trunfen gemad^t in llleinem (Srimm, unb ibr Blut auf

bie i£rbc gefdiüttet."
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Pfalm: 125.

£efung: 23rief an bte Hebräer U,ö2—W-
Unb was foU xdi mehr fagen? Die §eit ipürbe mir 3U fur5, wenn icfj follte er»

3äl]Ien von (5ibeon unb Saraf unb Stmfon unb jcpbtbab unb Daoib unb Samuel unb
ben propbeten, iDeld]e baben burdi i>cn ©lauben Königrcidie bejrpungen, (Sered^tigfeit
geiPirfet, DcrbeiBungen erlanget, ber £ötren 2^adicn rerftopfct, bes ^cuers Kraft au5=
gelöfdit, finb bes Sdiwerts Sdiärfe entronnen, finb fräfttg roorben aus ber Sd|rDadjbeit,

finb ftarf roorben im Streit, baben ber j^remben Beere barniebergelegt. IPeiber baben
itjre Sotcn burdi 2{uferftebung u^ieberbcfommen. Jlnbere aber finb 5erfd]Iagen, unb
i^aben feine ^rlöfung angenommen, auf bafj fic bie 2Iuferftebung, bic beffcr ift,' erlange»
tcn. (Etlid^e baben Spott unb (Seideln erlitten, ba3u Banbe unb (5efängnis; fic rourben
gefteiniget, 3erbac!t, 3erftodien, bur*s Sdia)ert getötet; fie finb umbcrgegangen in Sdiaf»
pel3en unb giegenfeüen, mit lllangcl, mit ürübfal, mit Ungemadi, (beren bie IDelt nidn
rpert rpar,) unb finb im €lenb gegangen in ben IDüften, auf i)cyi Sergen unb in i>en

Klüften unb 5Söd|ern ber (Erbe. 'i5iefe 2lU.e baben burd) i)cn (Slauben' geugnis über»
fommen, unb nidit empfangen bie Derbeif^ung, barum i>a\j (Sott etu^as Sefferes für uns
juuor erfeben bat, i>a^ fie nid^t olinc uns oollenbet würben.

llnfer r7crrfd^er, unfer König.

^<£rr. Dein Uam ift bod] gerübmct l7*£rr mein ßerrfdier, wie berrlidj

Unb in aller IDelt befannt; jft i^exn Tcame meiner Seel!

IDo bie rparmen Sonnenftrablen Drum id] aud^ por Deinen 2^ugen

2tur crleud^ten einig 'iani^, Singenbc mid) Dir befet>l.

Da ruft £7immel, i>a ruft (Erbe: (Sib, i>a^ Deines Kinbcs (Sliebcr

i7odjgelobt 3^^oi''^^ rperbc! Sidj Dir gan3 ergeben tüieber.
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VfixitVDodi nacft bcm 2^. Sonntag nad) ^rinitatis.

pfalm: ^9.

tDunbcranfang

UTorgengeBet.

4p P^'
i i
J'i'^'

p p Ip Mp p- i' J' JM p P p
^-^ ^Wi^

IDunberanfang! ^errlid^s (Enöe!

JDo bie ipunberiDeifcn Ejänbe

(Bottes führen ein unb aus.

IDunbertpeislid^ ift Sein 2?aten,

JPunberberrlictj Seine Säten;
llnb bu fprid^jt: EDo iPtUs hinaus.

Denfe boch: es muß fo getjen

IDas (Sott tücislid^ i?eißt gc[cf|ehen,

3hm unb bir 3ur tjerrlidifeit;

©b bcr 2(nfang feltfam fcheinet,

3ft bas <£nb bod) gut gemeinet:

Jriebc folget nad) bem Streit.

(Sottes IDeg ift in ben ^lüffen
Unb in grojjen iPaffcrgüffen,

Unb bu fpürft nidjt Seinen ^u^:
So aud^ in bem llleer ber Sorgen
£?ält (Sott Seinen pfab rerborgen,

Dafe man nad] 3^Tn fudjen muß.

Kein Sefinnen fann crfinncn,

Wo man fönne ßilf geirinncn;

Die Dernunft ift l^ier 3U blinb:

3hrc halb gcbrod»nen 2Iugen
Ilid^t in bas Verborgne taugen,

Dem fie aU3ubIöbc finb.

£efung: (Eoangelium S. lllatthäi I6, 5— 12.

Unb i>ci Seine 3ünger n?aren hinüber gefaljren, hatten fie ncrgcffen, Brot mit fidj 3U

netjmen. 3^f"S aber fprad] 3U ihnen: Sehet 3U, unb f]ütet eud^ cor bem Sauerteig ber



I

pfjartfäer unb Sabbucüer. Da öadjten fte bei fid| felbft unb fpradjen: Das tnirb's fein,

i>a^ xvh nidit f^aben Srot mit uns genommen. Da bas 3ßf"s Dcrnabm, fpracfj €r 3U
ihnen: ^liv Kleingläubigen, tpas befümmert ibr eudj bod], bajj itjr ntdjt I^abt Srot mit
eucf^ genommen? Pernef}mct ihr nodj nid^ts? (Sebenfet if^r nid^t an bie fünf Brote
unter bie ^fiinftaufenb, unb roienicl Körbe il^r i>a aufbubt? 2lud^ nid^t an bie fieben

Brote unter bie Diertaufenb, unb rpieoiel Körbe it^r ba auft^ubt? IDie perftcbet ibr benn
nidjt, i>a^ 3^? cud^ nid^t fage com Brot, tpcnn 3<^ fage: lautet eud^ cor bem Sauerteig
ber pl^arifäer unb Sabbucäer? Da cerftunben fie, bajj (Er nidjt gefagt hatte, i>a% fie fid)

hüten follten por bem Sauerteig bes Brots, fonbcrn cor ber $el]re ber pharifäer unb
Sabbucäer.

TXlUtagsiiUt.

','A

pfalm: S'^.

tDunberanfang.

IDeil ber £j€rr im Dunteln tnohnet ,;v;

Unb Sein 2?eidj im Srauen tl^ronet.

Da man glaubt, ob man nid^t fteht:

Bleibt bie Sorge tfohl bei Sorgen;
tDer nid^t trauen tpiÜ auf morgen,

Dem aud^ feine ^ilfe blül^t.

fefung: ^iob lo, 12—16.
£eben unb IToI^Itat I^aft Du an mir getan, unb Dein 2iuffehen beroahrt meinen

®bcm. 2iber bies cerbargft Du in Deinem £7er5cn, id^ ir>ei^, tta'^ Du fold^cs im Sinne
hatteft: ITenn id^ fünbigte, fo jpoUteft Du es halb merfen, unb meine Jltiffetat nid^t un«

geftrafet laffen. Bin id^ gottlos, bann roetie mir; bin id^ geredet, fo barf id] bod] mein
^aupt nid]t aufbeben, als ber id^ ooll Sd)mad^ bin, unb fehe mein (Elenb. Vixiü n?enn

idj es aufrid^te, fo jageft Du midi n?ie ein £örre, unb h^^belft a>iebcrum rpunberbarlid}

an mir.
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Pfaltn: 129.

Sefung: 2lpofteIgefdjid}te 26, l— 14.

^Igrippa aber fpradi 5U paulus: (Es tft bir erlaubet, für bid^ 3U rebert. Da reöte

paulus bie ßartb aus unb oerantroortcte fidi: (£s ijt mir febr lieb, König 2Igrippa, bat,"

icti midi beute nor bir nerantroorten foU alles, bes idi ron ben Z^^^^^ befci^ulbiget trerbe;

allermeift, roeil bu upeifct alle Sitten unb fragen ber juben. Uarum bitte id| bidi, bu

trolleft midi gebulbiglid^ boren, gipar mein Sieben von jugenb auf, tt>ie bas ron 2lnfang

unter biefem'PoIf 5U 3crufalem 5ugebradit ift, uiiffen alle 3uben, bic mid^ Dorbin ge«

fannt traben, roenn fie tPoUtcn be3eugen. Denn id; bin ein pbarifäer geroefen, roeld^e ift

bie ftrengfte Sefte unfers (Sottesbienftes. llnb nun ftebe idi unb iperbe angeflagt über

ber Eröffnung auf bic Derbeifjung, fo gefdieben ift von (Sott 5U unfern Dätcrn, 5U

meld^er boffen bie Sifölf (Sefdiledjter ber Unfern jU fommen mit (Sottesbienft Sag unb
Iladjt emfiglid). Diefer Ejoffnung balben tpcrbe idi, König 2lgrtppa, von ben 3uben bc»

fd^ulbiget. IDarum n?irb bas für unglaublich bei eud] geaditet, bafj (5ott (Lote aufer»

iredt? ^wav idi meinete audi bei mir felbft, id-; müf^tc Diel .^uciber tun bem Flamen

3efu Don 21a3arctb. IDie id) benn audi 3U 3'-'i'")Jlfni getan babe, ba id] riel Beilige in

bas (Sefängnis ucrfdjlof5, bavübcr icf^ Utadit ron ben ßobenpricftcrn empfing; unb mcnn
fie ertDÜrget niurben, b^If i* bas Urteil fpred]cn. Unb burd^ alle Sdmlen peinigte idj

fie oft, unb 3aiang fie, 3U lüftcrn; unb rrar überaus unfinnig auf fie, cerfolgte fie aud]

bis in bie frembcn Stabte. Ueber bem, i>a idi aud] gen Damasfus reifte mit llladit unb

üefelil Don ben tioiienpricfiern, fab id] mitten am Sage, König, auf bem IDege ein

£id]t Dom liimmel, bellcr benn ber Sonne (5Ian3, bas mid) unb Die mit mir rcifcten um»
Ieud]tete. Da n>ir aber 2H\c 3ur t£rbc nieberficien, borte idi eine Stimme reben 3U mir,

bie fprad^ auf (Ebräifd^: Saul, Saul, mas rcrfolgcft bu Ulidi? £5 a>irb bir fdirocr fein,

rpiber i>cn Stadiel 3U löcfcn.



IDunberanfang.

(ßott mufe man in allen Sad^en, Du irirft an ben Ringern ^'dbUn

Weil €r alles ipobi fann macf>en, Unb nicbt cor ber IDeit oerbeblen

<S.ni> unb 2lnfang geben frei; Was bic blinbe tDelt nicf^t fennt.

(£r ir>irb rpas (Er angefangen €r rpirb bir bein Kreu3 cerfüf^en,

Soffen fo ein €nb erlangen, Da^- bu ipirft befennen muffen:

Vai) es n)unberberrlid] fei. EDunberanfang! £ierrlid^s CEnb!

Donnerstag nad> 6cm 2^. Sonntag nac^ Crtnitatis.

JTlorgengebct.

Pfalm: 62.

triel. 9,10.

JPomit foll id^ Didj wohl loben, Slcf^ ja, wenn icb überlege,

ITtäd^tiger &<£xx gebaottj? ITiit ipas Sieb unb (Sütigfeit

Scnbe mir ba3u non oben Du burch fo oiel IDunberirege

Deines (Seiftes Kraft, o (5ott. IlTid^ gefübrt bie £ebens5eit:

Denn i* fann mit nichts erreid^en So xvei^ xdi fein §iel 3u finben.

Deine (Snab unb £iebes5eid)en: 21od) ben ©runb i]ier 3u crgrünben:

daufenb taufenb ITTal fei Dir, üaufenb taufenb Utal fei Dir
(Sro^er König, Danf bafür. (5ro^er König, Danf bafür.

£efung*): Die (Bereiten aber u;erben eingeben ins eipige Seben unb erben mas fein 2[ugc

gefeben unb fein Q)bx gebort f^at unb rnas in feines ITlenfd^cn £7er3 aufgeftiegcn ift,

tt>as (Sott bereitet bat Denen, bie 3^" lieben, unb toerben fid^ freuen in (Bottes J?eid>.

*) Diefe unb rceitere nid^t be3eidjnete Sefungen finb entnommen ber Sdjrift „D a s

U r c D a n ge I i u m." Uad>, D. 2llfreb JJefd]' tDieberberftellung ber Sogia 3^fii '"s Deutfd^e

übcrfet3t pon ©sfar 3o^- iriebl. ($eip3ig, 3- ^- £?inrid)s'fd^e Budjbanblung, 1906.)
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Z\XHtagsgti>ti.

IDorntt [oll idj.

IDte Du fet5eft jebem Dinge
§eit §afjl irtafe (SeiPtd|t ünb §iel,

Damit feinem ju geringe

tnöd^t ge|d|cl?en, nodj 3UDieI:

So fjab xdi auf taufenb IDeifen
Deine EDeisIieit aud^ 3U preifcn.

Saufcnb taufenb ITTal fei Dir,

(Broker König, Danf t»afür.

Pfalm: 23.

£cfung: 3ef"S Siracf^ 48, J3— 18.

Da <£lia im IDetter nieg a-ar, ba tarn fein (5eift auf €lifa reid}Iidj. gu feiner geit
erfd^raf er cor feinem dürften, unö 27iemanb fonntc ii^n übcrn?in&cn. Tlid^ts rnar itjm

3u fd^tper, unb &a er tot war, tpeisfagtc nodi fein Scidjnam. Da er lebte, tat er geid^en,

unb ba er tot wav, tat er II>unber. Dod^ l]alf bas alles nid^t, i>a^ fid^ bas Dolf ge«

beffert, unb oon ibren Sünben gclaffen bätte, bis fic aus ibrem Sanbe ccrtrieben, unb
in alle Sanbc 3erftreuet rourbcn, unb ein flein f^äuflein überblieb, unb ein S^v\t im
£jaufe Daoib. Unter u?eldien (Htlid^e taten n^as (Sott gefiel; aber (gtlidjc fünbigten fel?r.

2It)cn6gct)ct.

pfalm: |33.

fefung: 3ubas 7— lo.

tDic aud^ Sobom unb (Somorra unb bie umliegenbcn Stäbte, bie gleid^erroeife roie

biefe geburet tjaben, unb nadi einem anbcrn ^f leifd]" gegangen finb, jum "Beifpiel gefegt

finb, unb leiben bes eu^igen ^^euei's Pein. Desfelbigcnglcid^en finb mdi biefe (Träumer,
bie bas vfißifd? befleöen, bie ^errfd]aft aber neräd^ten, unb bie tluijeftäten liiftern.
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ircid^ael aber, ber (£r3engel, 6a er mit fcem (Teufel ftritt, unö mit tt;m rebete über bcm
£eid^nam öcs ITiofes, loagte er bas Urteil ber Säftcrung nid^t 3u fällen, fonbcrn fprad^:

Der ^<£rr ftrafe bidj! Diefc aber läftern alles, i>a fie nid^ts port tDiffen; was fie aber

natürltdj erfcnnen, rpie bie unDernünftigcn Ctcre, barinnen cerberbcn fie.

IDomit foU id|.

\

Balb mit hieben, balb mit £eibcn

Kamft Du, £}<S.xx mein (Sott, 3u mir:
Hur mein £?er3e 3U bereiten,

£id^ gan3 3U ergeben Dir,

Va^ mein gän^lid^es Verlangen
ITlöd^t an Deinem IPillen bangen:

Eaufenb taufenb UTal fei Dir,

(ßro§er König, Danf bafür.

Caufcnbmal fei Dir gcfungcn,

B<£rr mein (Sott, preis $ob unb Danf,
Dag es mir fo voob^ gelungen;

Tldi Ia§ meines febens (5ang

ferner bodi burdj 3efu Seiten

Ilur gebn in bie ^roigfeitcn:

Da tt)ill id^, ^€rr, für unb für,

(Erpig exvxq. banfen Dir.

^rcitag nad? bcm 2^. Sonntag nad? tTrinitatb.

Pfalm: 8i.

2111c ilTenfd^en muffen fterben,

2llles <^leifd^ t)erget|t u^ie ßcu:
Was i>a lebet mufj cerberben,

Soll es anbers rrerben neu.

Diefer £cib ber mufj Derrrefcn,

IDenn er anbers foll genefen

Der fo grofjen £jerrlid]feit,

Die ben frommen ift bereit.

ItTorgcngctct.

mel. 9/10.

Drum fo irill id^ biefes i.eben,

VOerm es meinem (Sott beliebt,

Zlndi gan3 toillig con mir geben,

Bin barübcr nidit betrübt;

Denn in meines j^fu IPunbcn
I^ab id^ nun (Erlöfung funben,

Unb mein droft in Sobesnot

3ft bes ^€rren 3efu üob.
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3efus ift für midi geftorben,

Unb Sein üob ift mein (Setrinn;

€r bat mir bas ßeil ertüorben:

Drum fabr xdi mit ^reuben bin

Ejier aus biefem IDeltgetümmel
3n i>en fd^önen (Sottesbimmel,

Da id} werbe aUe3eit

Scfjauen bic Dreifaltigfcit.

Da tDirb fein bas ^reubcnleben,

Da piel taufenb Seelen fct(on

Sinb mit Ejimmelsglan3 umgeben,
Dienen (Sott cor Seinem Qlbron;

Da bie Serapbinen prangen,

Unb bas bobe £ieb anfangen:
Beilig beilig beilig beißt

(Sott ber Dater Sobn unb (Seift.

£efung: Der Satan ift ber Uerfudier. (Sebt bcm Satan feinen Jlnlaß! IDiberftet^t bem
Satan, fo upirb er con cud| fliebcn. IDerbct ftarf im luimpfe unb ftreitet tuibcr bic alte

Scfilangc, fo tperbet ibr bas cipige 2\eid] empfangen.

VXitiaqsgebei.

Tlüe lllenfd^en muffen fterbcn.

Da bie patriard^en ipobnen.

Die propbeten aU3umal;
IDo auf ibren <£brentbroncn

Sit5et bic ge3ir)ölifte §abl;

IDo in fo cid taufenb 3^ifH't'Ti

2IIIe frommen bingefabren,

Da toir unferm (Sott 5U <£bre

€ipig Ejallelujab börc.

pfalm: 89.

tefung: 3ef"s Sirad^ ^^8, 19— ::;8.

IMsfia bcfcftigte feine Stabt, unb leitete JDaffer binein; er lieg in ben ^fels graben,

unb Srunncn madjen. §u feiner §cit 50g berauf Sanberib, unb fanbte 2?abfafc; er bub

feine £)cmi) auf n?ibcr §ion, unb trotte mit grofjem ßodjmut. Da er3ittcrten iljrc %r3en
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unb E^änbe, unb marb ihnen bange wk einem IPeibe in Kinbsnöten. llnb fie riefen ^en
barmber3igen ^cErrn an, unb hüben ihre ^anbe auf 3U ihm. Unb ber ßeilige im ßimmel
ert^örte fie balb, unb erlöfte fie burd^ 3'^fjj>3. *£r fd]Iug bas ßeer ber 2Iffvrer, unb Sein
(Engel oertilgte fie. Denn fjisfia tat ipas bem ^(£rrn niobi gefiel, unb blieb beftänbig

auf bem EDege Daoibs, feines Daters, niie ihn lehrele jefaja, ber ein großer unb tDahr«

haftiger propbet uiar in feiner EDeisfagung. §u besfelbigcn §eit ging bie 5onne ipieber

5urüd, unb er Dcrlängerte bem Könige bas £eben. (Er rueisfagte mit reid^em (Seift, rpas

jule^t gefcf^eben foüte, unb gab l>en betrübten 3U §ion üroft, bamit fie ficf^ für unb für
tröften möd|ten. (Er oerfünbigte bas gufünftige unb Derborgne, ehe benn es fam.

Jtbeniigcbct.

Pfalm: S6.

Sefung: 3u^'^s U— 16.

IDeh ibnen! benn fie gelten bcn XDeg Kains, unb fallen in ben Irrtum bes Sileam
um (5enicJ5es luillen, unb fommen um in bem Jlufruhr Korahs. Dicfe llnflätcr praffcn

bei euren üiiebesmahlen ohne Scheu, u^ciben ficf] felbft; fie finb IPoIfen ohne IPaffer, oon
bem IDinbe umgetrieben, fable, unfruditbare Bäume, jU^eimal erftorben, unb ausge«

oiur^elt, ttiilbe IPellen bes UTeers, bie ihre eigne Sdianbc ausfd^äumen, irre Sterne,

treldien bebalten ift bas Bunfel ber ^infternis in (Eipigfeit. (Es bat aber aud) pon foI(i^en

geu)eisfaget Benod], ber fiebente von 21bam, unb gefprod^en: „Siehe, ber l7(£rr fommt
mit Dielen taufenb l3eiligen, (Seridit 5U halten über 2llle, unb 5U ftrafen alle (Sottlofen

um alle IDerfe ihres gottlofen IDanbels, bamit fie gottlos gcoiefen finb, unb um all bas

^arte, bas bie gottlofen Sünber ruiber 3l?n gerebet haben." Diefe murmeln unb flagen

immerbar, unb roanbeln babei nadb, ihren lüften; unb ihr Hlunb rebet ftol^e IDorte, unb
ad^ten bas 2lnfehen ber perfon um Imt^es u)illen.
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2IIIe irtcni'djen

® '^exu\alem, öu fdiörte,

2lcb wie belle glän3eft öu!

2Id} tDie liebltdj £obgetönc
d}öxt man ba in fanfter Hutj!

2J[d| ber großen ^reub unö IDonne:
3e^unJ» gebet auf bie Sonne,

3et5""ö i^hßt an öer üag,
Der fein (£nbe nebmen mag.

muffen fterben.

2Id) idi babe fd>on erblicfet

2lIIe biefe Berrlid^feit;

3et5unb roerb id) fd>ön gefdimüdet
rrtit bem rpei^'en ßimmelsfleib;
ITlit ber gülbnen (Ebrenfrone

Steb id) ba cor (Sottes übronc,
Sdiaue foldie ^reube an,

Die fein (Enbc nebmen fann.

Sonnabend nad} 6em 24^, Sonntag nad> ^xinitatii.

Pfalm: 107.

tUorgcngcbet.

Ulel. 69.

Sebenfe, Hlenfd), bas (Enbe,

Bebenfe beinen dob!
Der dob fommt oft bel^cnbc:

Der beute frifd] unb rot

Kann morgen unb gcfd^iuinbcr

ßintreg geftorbcn fein;

Drum bilbe bir, o Sünber,
(Ein täglid) Sterben ein.

Bebcnfe, Ifienfd^, bas €nbe,
Bebenfe bas (Serid^t!

(Es muffen alle Stänbc
Dor 3^^1115 2Inge|id)t;

Kein lllenfd) ift ausgenommen:
Bxex muß ein ^ebex bran,

Ünb tpirb bcn £obn bcfommen,
2Tad]bem er l^at getan.

«efung: €ure ^eimat ift im ßimmel. — Siebe: IHoin Tiodiseitstjaus ift bereit, unb feiig ift

Des Kleib glän3enb meif} ift: bcnn er empfängt bic Krone bes Gebens auf fein £7aupt. —
Unb als 3e|"s Don Einern gefragt trurbe, wann Sein Heidi fäme, fpradi (Er: IPenn
gruei (Eins fein roirb, unb bas 2feu^-cre trie bas 3nnere, unb bas HTännlidie mit bem
lDeiblid)en, unb upcber ITiännlid^es nodi IDeiblidies.
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Dätcrftimme: IPas flicf^eft bu ben dob? ^lielje lieber bie Sünbe! Wenn bu f?eute nidjt bereit

bift, tpic loirft bu es morgen fein? Der morgcnbe Sag ift ein ungetriffer Sag; ober tpcifet

bu geroi^, ba^ bu morgen nod) leben ipirft? IDas nüt3t es bod^, rocnn toir lange leben

unb uns fo ipenig beffcrn? 2ldil (Ein langes £eben macf^t getoötjnlid^ nid^t beffer, fonbern
pcrmeljrt oft nur bie §al]l ber Sünben. Ratten rpir bod? nur einen Q^ag redjt gelebt

in biefer EDelt! 2^^^^ lltorgen benfe, i>a^ bu rielleidit ben 2Ibenb nid]t met^r erleben

tr>erbeft. Unb baft bu ben 2lbenb erreid^t, fo wage es nid^t, bir nodj ben ITTorgen 3U per«

fpred]en. Sei alfo immer bereit unb befleißige bid^, fo 3U leben, ba^ bidi ber 2ob nie

unbcreitet überfallen fann. (El^omas Don Kempen.

ZUittagsgcbct.

Beben!e, tTtenfdj, bas €nbe,
Bebenfe ftets bie geit,

Daß bid^ ja nid]ts abroenbe

Don jener ^errlid^feit,

Damit cor (Sottes Sfjronc

Die Seele ir»irb ccrpflegt;

Dort ift bie £ebensfronc
Den frommen beigelegt,

pfalm: I04.

lefung: jefus Siradj 49, lo—20.

^efefiel faf^ bie ^errlid^fcit bes Ej(£rrn im (Sefidite, roeld^c €r if?m 3cigte auf bem
IDagen ber (Cherubim. (Er I^at geaieisfaget n?iber bie {feinbe, unb Eroft rerfünbiget

Denen, bie ba redjt tun. ITnb ber sn^ölf propbeten (Sebeinc grünen nodj, ba fic liegen.

Denn fie l^aben ZS<i^ob gctröftet, unb €rlöfung üert^eißen, ber fte geroiß l^offcn foUten.

IPic tfollen ipir Serubabcl preifen, ber rcie ein Siegelring an ber redeten £^anb roar?

Unb 3^f"5' ^2" Sot|n 3o5'ibafs? xveldie 3U il]rer §eit ben Sempel baueten, unb bas

Ijcilige £)aus bem £j(£rrn tpieber aufrid]teten, bas ba bleiben follte 3U einiger ^crrlid^feit.
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pfdm: 103.

£efuna: Offenbarung 5. 3<^^<Jtt"is U, 15— 19.

Unö ber fiebcntc €ngel pofaunte. Hnb es tpurben große Stimmen im E^immel, bic

fpradien: (£5 finb bie JJeid^c ber IDcIt unfers ^€rrn unb Seines Ctjriftus iporben, unb
(£r roirb regieren con €rpigfeit 3U €tpigfeit. llnb bie pierunb3tiian3ig 21elteften, bic

cor (Sott auf ihren Stül^Ien fafeen, fielen auf ihr Jlngefidit, unb beteten (Sott an, unb
fprad^en: IDir banfen Dir l7(£rr, allmäd^tiger (Sott, Ilcr "Du bift, unb n?areft, i>CL^ Du
I]a)t angenommen Deine gro^'e Kraft, unb herrfd]cft; unb bie Ejeiben finb 3ornig rporben,

unb es ift fommcn Dein §orn unb bie geit ber Soten, 3U rid^ten, unb 5U geben ben

£obn Deinen Kned]ten, ben propt^eten, unb ben £7eiligen unb Denen, bie Deinen Ifamen
fürd^ten, ben Kleinen unb (Srofeen, unb 3U nerberben, bie bie (Erbe oerberbet traben,

llnb ber dempcl (Sottcs warb aufgetan im l7immel, unb bic 2lrd]e Seines Seftaments
rrarb in Seinem ücmpel gefeljen; unb es gefd^alien Slitjc unb Stimmen unb Donner unb
(Erbbeben unb ein grofjer £jagel.

Bebenfe, ITlenfdi, bas €nbc.

^€rr, Icfjre mid^ bebcnfcn l7ilf, (Sott, i>a^ idi in Reiten
Der §eiten Iet3te §eit, 2tuf meinen letzten Sag
Dafj fid^ nacfj Dir 3u lenfcn Hut Buf^e mid^ bereiten

ITlcin £7er3c fei bereit; Unb tiiglid^ fterbcn mag.

£af^ mid^ ben (Tob betracf^tcn 3"^ S!ob unb ror (Scrid^te

llnb Deinen i\id)terftul]l. Steh mir, ^^f"- bei,

ia^ midi audi nid^t neradjtcn Daf^ idj ins fjimmcis üd^tc
Der E^öUen ^cuerpfuljl. §u rool^nen mürbig fei.
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25. Sonntag naS ^rinitatis.

JlTorgengebet.

pfalm: I30. 85.

IHel. 163.

(£s ift nodi eine 2?ub porbanbcn:

2luf, mübes ßer3, unb rperbc ficht!

Du ieuf3eft hier in bcinen Sanben,
Unb beine Sonne fd^einet nidjt.

Sieb auf bas £dmm, Das bi* mit ^reuben
Dort ipirb cor Seinem StuMe tpcibcn;

IDirf bin bie £aft unb eil ber3U.

Balb ift ber fdiöne Kampf gecnbet,

Balb balb ber faure £auf collenbet:

So gct^jt bu ein 3u beiner J?ub.

Die 2\ube bat (Sott auserforen,
Die 2^ube, bie fein (Enbe nimmt;
€5 bat, ba nocb fein rTtcnfcb geboren,

Die fiebe fie uns fdion bcftimmt.
Das £ämmlein iDoIIte barum fterben.

Uns bicfe JJube 3U eriperben;

(£5 ruft, es locfet a»eit unb breit:

3br müben Seelen unb ibr ^frommen,
Dcrfäumet nicfjt, beut ein3ufommcn
§u IHcincr J?ube £ieblicbfcit.

£efung: (Ecangelium S. ITlattbät 24, 15— 2S.

IDenn ibr nun febcn tDerbet ben (Srcuel ber DeriDüftung, Tbacon gefagt ift burcfj ben
Propheten Daniel,) ia^ er ftebet an ber heiligen Stätte, (wer bas liefet, ber merfe brauf!)
21Isbann fliebe auf bie Serge rper im jübifchen fanbe ift; unb u^er auf bem Dach ift,

ber fteige nicht berniebcr, ettpas aus feinem Baufe 5U holen; unb roer auf bem ^elbc

ift, ber febre nid)t um, feine Kleiber 5U holen. IDeb aber ben Schrnangern unb Säugerinnen
3U ber §eit! Bittet aber, ta^ eure flucht nidit gefdiebe im tOinter ober am Sabbatb.
Denn es ruirb aisbann eine grofjc drübfal fein, als nidit gcn?efen ift von 2lnfang ber

XDelt bisher, unb als au&i nicht ruerben irirb. Unb tdo biefe (läge nicht toürbcn pcrfür3t,

fo rpürbe fein ITienfdi feiig; aber um ber JiusertDäbleten roillen rperben bie (Tage perfür3t.

So aisbann j^'^'^nö 3U eudi rpirb fagcn: Siebe, hie ift Chriftus, ober: i>a, fo follt ibr's

niAt glauben. Denn es iperben falfdic Cbrifti unb falfd^e Propheten auffteben, unb groge
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geicfjen unb EDunber tun, ba% ncrfütjret rrerben in ben l,Txinm (wo es möglicij roärc)

Gudi bie 2luscniiät|leten. Stelle: 3d^ tjabe es eud^ 3UDor gcfagt. Darum, ipenn fie 3U

eud| fagen tpcrbcn: Stef^e, et ift in ber IDüjte, fo aetjet nidjt hinaus; fictje, er ift in ber

Kammer, fo glaubt nicf^t. Denn gleid^tpie ber Bli^ ausgefjet com 2lnfang, unb fd^einet

bis 3um ITiebergang, alfo tpirb audj fein bie gufunft bes lUcnfdjenfoiins. Wo aber ein

2{as ift, i)a fammeln fidj bie 2tbler.

Dätcrftimme : 2Iuf brum, wca aus 3ßi^uf'2l2n^' öas ift Greuel ber Dertoüftung, felbft Derirüftung

unb Derujüftung bringenb! 2luf nadi pella! IDer eines treuen E7er3ens ift unb ben

IDorten 3efu glaubt, ber fammele fid] 3um tjeiligen ^efenntnis ber lDal]rl^eit unb 3icbe

unter il^rem 23anner gefonbcrt r»on ber cerlorenen Hotte 3efu nadi. So wollen ipir uns
5ufammenfd]lie^'en unb in gefd^Ioffencn Heilten, IDetjr in ber ^anb, bas $ieb bes neuen
iiunbes im Hlunbe, norn^ärts 3ieben. IPcr i>en £j€rrn 3cf"s lieb bat, ber gebe £aut,

ber befenne, ber fto^e 3um ijaufen unb fd^eue nid^t Kampf, nod) tDegfatjrt! EDie lang

ttiirbs a>äbren, fo finb alle bie 3'^^?^'^ i'"" binnen, u?ie bies Kird^enjatir, unb xpas ift

bann unfere lllütie geu?efen? EDic leidit xpirb uns bann unfer Sieg ber Sreue porfommenl
IPic ttierben roir bann frö^lidi unb unfer lllunb doU £ad]ens unb Hübmens fein! — Der
^€rr fenbet uns ^ilfe com Heiligtum unb ftarft uns aus §ion! J^allelujab! föl^e.

teittpcrt 3um. fobgefang: IDenn it^r fetjen irerbct ben (5rcuel ber Deripüftung, i>a^ er fteljet an
ber t)eiligen Stätte:

EDer bas liefet, ber merfe brauf!

(Sebet: ^€rr (5ott tjimmlifd)er Pater: ber (Sreuel ber Deroüftung ift in allen Stäuben
Deiner Cl?riftcntjeit nur all3ufeljr eingeriffen; t^ilf, ba^ mir uns fleißig baoor Ijüten

unb babei Deine let3te §ufunft 3um (Serid^te erfennen, bamit mir nid^t ron bemfelben
übereilet, mit fold^em (Sreuel ausgerottet unb in bas erpige Derberben geftür3t merben,

fonbern uns 3U Dir unb an Didj Italien, unb emig feiig merben; um 3efu Cl^rifti, Deines
lieben Soljncs, unfers £j€rrn willen.
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Pfclm: 54.

tnittagsgebet.

(Es tft nod^ eine JJub.

VOas mag wobj einen Kranfen laben

Unb einen müben EDanbersmann ?

XDo jener nur ein Bettlein baben
Unb fanfte barauf ruben fann;
EDenn biej'er fidi barf nieberfe^en,

2In einem frifd^en Srunf crgöl5en:

IDie finb fie beibc fo oergnügt!

Docf^ bies finb fur3e Kubeftunben:
(Es tft nod] eine 2\ub erfunben,

Da man auf eoig ftille liegt.

fcfung: £jtob H, I—5.

Der XIIenfd7, Dom IDeibe geboren, lebt furse §eit, unb tft roll Unrut^e; getiet auf inie

eine Blume, unb fällt ab; fleüd^t wie ein 5d]atten, unb bleibt nicht. Unb Du tuft Deine

2tugen über einen foldien auf, i>a\^ Du midi cor Dir ins (Seridit ^eudift. Kann mol^l ein

JJeiner fommen ron ben Unreinen? 2lud] nid^t einer. (£r f^at feine beftimmte §eit, bte

gafjl fetner tnonben ftel^et bei Dir; Du l^aft ein §iel gefegt, bas iDirb er nidit überfd]reiten.

Zlbcnfegcbet.

pfalm: UO. UI.

£efung: I.Brief S. Pauli an bic Stjeffalonid^er 4, 13—18.
IDir tDoUen eud^ aber, lieben Brüber, nid^t oerbalten Don Denen, bic ba fd^lafen,

auf ba^ iljr nid]t traurig feib, o^ie bie 2lnbcrn, bie feine ßoffnung baben. Denn fo trir

glauben, ba^ 36fus geftorben unb auferftanben ift, alfo u?irb (Sott andi, bie ba entfd^lafen

finb burdj jefum, mit yqm füljren. Denn bas fagen ujir eudj, als ein IDort bes £^(£rrn,
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baß mir, 6ie rpir leben unb überbleiben auf bie gufunft bes Ej(£rrn, toerben Denen
ntdjt porfommen, bie i>a fd^Iafen. Denn (£r Selbft, ber £)(£rr, rptrb mit einem ^elbgefcf^rei

unb Stimme bes €r3engels unb mit ber pofaune (Sottcs bernieberfommen vom t^immcl,

unb bie doten in Cf^rifto toerben auferfteben 5uerft. Darnad^ mir, bie mir leben unb
überbleiben, merben 3ugleid^ mit Denfelbigen bin^erücft merben in ben IPolfen, bem
Q€rrn entgegen in ber i£uft, unb merben alfo bei bem l7(£rrn fein aUe5eit. So tröftct

eud^ nun mit biefen IDorten untereinanber.

Päterftimme: Kein Cliriftenmenfd^ foll an feinem €nbe 5tpeifeln, er fei nid^t allein in feinem

Sterben, fonbern geipi^' fein, bafj, nacf^ 2In3eigung bes Saframents, auf ibn gar

Diele 2tugcn feigen. §um (Srften: ©ottes Selber unb <If]rifti, barum, i>a% er Seinem IDortc

glaubt unb Seinem Saframente ant^ängt. Darnad^ bie lieben €ngel, bie f7eiligen unb
alle ^Eliriften. Denn ^a ift fein §meifcl, tpic bas Saframent bes Slltars meift, bafj fie

allefamt als ein gan3er Körper 3U Seinem (Sliebmafj laufen, bclfen it>m ben 21ob, bie

Sünbe, bie £^ölle überminben unb tragen 2IIIe mit if^m. Da gef^t bas IDerf ber Siebe unb
(Semeinfdjaft ber ^eiligen im (Ernft unb gemaltiglid^. JTtartin Cutljer.

<£s ift nodj eine 2?ut^.

Da mirb man ^rcubengarbcn bringen.

Denn unfrc ütiränenfaat ift aus.

® ipcld) ein 3"t»el mirb erflingen

Unb fü§er Son ins Daters ^aus.
Sd)mer3 5euf3en £eib Sob unb bergleidjcn

tDirb muffen fliel^n unb von uns meid^cn;

Wir merben aud^ bas fämmlein fei^n:

<S.x mirb beim Brünnlein uns erfrifd^en.

Die Sbrönen oon ben 2Iugen tpifd^en —
IDcr meife, mas fonft nod^ foU gefd^ef^n!

Kein Dürft nod] £7unger mirb uns fdjmädjcn,

Denn bie (£rquidungs3eit ift i^a;

Die Sonne mirb uns nidit mef^r ftcdjcn,

Das iamm ift Seinem Polfe nali.

<Es mill Selbft über ibncn rpobncn
Unb ibrc üreue mobi belohnen
niit £id^t unb Eroft, mit (£b>^ unii preis.

<Es merben bie (Sebcine grünen;
Der große Sabbat!^ ift crfdjiencn.

Da man »on feiner 2(rbeit tc>ei^\
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ieittDort 5um fobgefang:

Da ruben rDtr, unb finb im ^rieben,

Uni) leben cirtg forgenlos;

2Zdi faffet biefes EDort, ibr ITtü&cn,

£egt eucb £>em £amm in Seinen Sdioß
Tldil ^lügel berl EDir muffen eilen,

Unb uns nidit länger bier pertpeilen:

Dort waxtet fd^on bie frobe Scbar.

^ort fort, mein (Seift, 3um jubilieren;

?egürte biet» 3um Sriumpbierenl

2luf auf, es fommt bas 2?u[iejatjr.

ßimmcl unb €rbe roerben Dcrgefjcn,

2Iber ITTeine IDortc iperben nicfjt pergeben, fpricbt ber £j€rr.

(5ebet: VOed auf — rcir bitten Vidi, o Ej»£rr — ben EDiüen Deiner C5Iäubigen, bamit fie bie

^rud^t bes göttlid|en IPcrfes eifriger fudjen unb fo reidiere I^eilmittel Deiner £julb

genießen; burcf] . .

ZTiontag nadf 6ctn 25. Sonntaci nad^ Crinitatis.

pfalm: 18.

21torgcngcbct.

meH6.
Die §eit ift nunmebr nak,

Ej€rr Z^iu, Du bift ba.

Die tDunber, bie ben £euten

Dein 2lnfunft foUen beuten,

Die finb, wie wir gefeben,

3n grofe'cr §abl gefcbeben.

EPas foll icf^ bcnn nun tun?
3cfi foU auf bem berubn
EDas Du mir baft rerbei^'en.

Daß Du micb rpolleft reiften

2lus meines (Srabes Kammer
Unb allem anbern 3'J'^'Tter.
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2ldj 3efu, rvxe fo fd^ön
IDirb mirs aisbann ergefjn!

Du tDtrft mit taufenb J3liden

Tilidl öurd} unö öurd] erqutöen,

IDenn idi f?ier von bev (Erbe

tTtidj 3u Dir fdjtDingen roerbe.

2ld^ tpas tPtrb bod] Dein EDort,

® füfeer Seelenbort,

IDas ipirb bod^ fein Dein Spredjcn,

IDenn Dein ^er3 aus roirb brcd^cn

§u mir unb meinen Brübern,
2IIs Deinen feibesaliebern!

fcfung: (Erangelium 5. 3o^'iTtnis 5, 19—29.
Da antwortete 3efus unb fprad^ 3u ibnen: EDabrlid^, tpafirlid^, 3d? f^Se eud?: Der

Soiin fann nid|ts pon 2kvix Selber tun, fonbern a>as <£r fiet^et ben Dater tun; benn was
Derfelbige tut, i>as tut aleid^ audj ber Sof^n. Der Pater aber tjat ben Soi^n lieb, unb
3eiget 2^,m alles, tpas (£r tut; unb uiirb 3^!"^ "o«^ grö^^re IDerfe 3eigen, ba^ ibr eud^

rernjunbern iDerbet. Denn ruie ber Pater bie Quoten aufertpedt, unb mad^et fie lebcnbig,

alfo aud^ ber Sotjn mad^et lebenbig, rocldie (Er tpill. Denn ber Pater ridjtet Zliemanb,

fonbern alles (Serid^t ijat €r bem Sol^n gegeben, auf i>a^ fie 21lle ben Sojjn et^ren, n?ic

fie ben Pater cbrcti. IPer ben Sohn nidU ehret, ber elirct ben Pater nid^t. Der 3^^^^

gefanbt f^at. IDaf^rlid^, oaf^rlid), 3*^ f<^9e c"«^: i^cr ttlein IDort fröret, unb glaubet

Dem, Der VTiid} gefanbt tjat, ber f^at bas erpige £eben, unb fommt nid]t in bas (Serid^t,

fonbern er ift 00m Sobe 3um £eben I|inburdjgebrungen. ITafjrlid^ ojaljrlid^, 3d| f^^Ö^

cudi: <£s fommt bie Stunbe, unb ift fd]on jet3t, bajj bie Soten iperben bie Stimme bcs

Soljnes (5ottes frören; unb bie fie boren roerben, bie ujerbcn leben. Denn tt>ic ber Dater
bas £eben tjat in 3^11 Selber, alfo Ijat €r bem Sobn gegeben, bas £eben 3U haben in

Zsiim Selber; unb tjat 2^im ViXadit gegeben, aud| bas (Seridjt 3u Ijalten, barum ba^ €r
bes IHenfdjen Sol^n ift. Permunbert eud] bes nid^t. Denn es fommt bie Stunbe, in

ojeldier 21IIe, bie in ben (Sräbern finb, nierben Seine Stimme tiören; unb werben fjerüor-

geljen: Die ba <5utes getan l^aben 3ur lUuferftefjung bes £cbens. Die aber Uebels getan

ijaben 3ur ilufcrftel^ung bes (Scrid^ts.
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Die §eit ift nunmefjr naii.

Was für ein fcf^önes Sidjt

IDirö mir Dein 2{ngefid^t,

Das id^ in jenem Seben
tDerö erftmals feljcn, geben!

IDie ipirb mir Deine (Süte

<£nt3ü(fen mein (Semüte!

Pfalm: 31.

£efung: I.Bud) IHofc ?, 17—24.
Da fam i)ie Sintflut »icrsig (Eage auf €röen, unb öie IDaffer roudifen, unb tauben

ben liaften auf, unb trugen il^n empor über bie (Erbe. 2IIfo naf^m bas (Seiüäffer übcrtjanb,

unb npud^s fetjr auf (Erben, i)a^ ber Haften auf bem (Seroäffer futjr. Uni) bas (Seipäffer

naljm überljanb, unb upudis fo fet^r auf €rben, i>a^ alle iioiie Serge unter bem gansen
^immel bebecft tDurben. ^ünf3et|n (Ellen kodi ging bas (Seroäffer über bie Serge, bie

bebcdt ujurben. Da ging alles ^leifd^ unter, bas auf (Erben frieci^t, an Dögeln, an Vxek>

an Sieren unb an allem, bas fid^ reget auf (Erben, unb alle inenfd)en. Stiles, ruas einen

lebenbigen ®bem Ijatte auf bem Srocfnen, bas ftarb. 2tlfo warb ocrtilget alles, uias auf
bem €rbboben ipar, com rilenfd^en an bis auf bas Dieb unb auf bas (Scrpürm unb auf
bie Dögel unter bem Ejimmcl, bas roarb alles con ber €rbe pertilget. 2lllein Hoak blieb

über, unb uias mit iljm in bem Kaften n?ar. Unb bas (Berpäffer ftunb auf (Erben

Ijunbertunbfünfsig Sage.

Pfalm: I20.

$cfung: Brief an bie Hebräer 10,32—39.

(Scben!et aber an bie porigen Sage, in weldien ibr, nadjbem il^r erleud^tct uparet,

crbulbet iiabt einen gro^'en Kampf bes Reibens, jum Seil felbft burd^ Sdimad^ unb Srüb«
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fal ein Sd^aufpiel roorben, jum Oleil (Semeinfd^aft getrabt mit Denen, ojeldjen es alfo

geltet. Denn it^r I^abt mit ben (Sebunbenen IHitleiben getrabt, uni) i>en 2^aub eurer (Süter

mit ^reuben crbulbet, als bie if^r n?iffet, i>a^ ihr bei eud^ felbjt eine beffere unb bleibenbc

Ejabe im ^immel l^abt. IDerfet euer Dertrauen nid^t ipeg, tpeld^es eine gro^'e Belot^nung

kat. (Bebulb aber ift eud^ not, auf i>a^ itjr ben IDillen (Sottes tut, unb bie Dertjeifeung

empfabet. Denn „nod^ über eine fleine IDeile, fo tpirb fommen Der ba fommen foU,

unb nidjt Dcr3ief)en. Der (Beredete aber ipirb bes (5Iaubens leben. IPer aber n?cidjen

ipirb, an bem mirb llTeine Seele fein (Befallen traben." IDir aber finb nidjt oon Denen,

bie i)a upeid^en, unb oerbammt tperben, fonbern con Denen, bie ba glauben, unb bie Seele

erretten.

Dätcrftimme: IDeitbin reidjt bie IDirfung ber (Sebulb; in unferm gansen (Tun unb treiben

fann nidjts 3ur DoUenbung gelangen, ujenn es nid^t oon il^r bie Kraft ber Pollenbung

empfängt. Die (Sebulb ift es, bie uns unferm (Sott empfiel^lt unb berpabrt. Sie ift es,

bie i>en gorn fänftigt, bie gunge im §aumc l^ält, bie ben Sinn leitet, i>en ^rieben bc»

lautet, bie §udjt lenft, bie bas Ungeftüm ber Begierbe brid]t, bie (Scwalt bes Stol3es

unterbrüdt, ben Sranb ber ^etnbfdiaft auslöfd^t, bie ITlad^t bes Heid^en in Sdjranfen

Ijält, bie Zlot ber Firmen linbert, bie an ben 3u"9fi^'^uen ibre glüdfelige Unfd^ulb, an

ben Witwen il?re mül^eDoUc Keufd^beit, an ben el^elid} Derbunbenen ibre unsertrennlid^e

£iebe fdjü^t. Sic madjt bemütig im (Slüd, mutig im Unglücf, fanftmütig gegen Un«
red^t unb Kränfung. Sie lebrt ben Jet^lenben fd^nell 5u cerseibcn; n;enn man fidj aber

felbft rergebt, lange unb inftänbig um Der3eil|ung 3u bitten. Sie überiuinbet bie Der«

fudjungen, erträgt bie Verfolgungen, fie fül^rt bas £eiben unb bas lllartyrium 3ur

Dollenbung. (Cyprian.

Die §eit ift nunmel^r nal;.

Hdl vok ift mir fo n?eh, Dod^ Du weifet Deine §cit;

^ll idi Dxdi aus ber Ejöl^, Hur 3iemt nur, ftcts bereit

£^(£rr, fel^c 3U uns fommen; llnb fertig ba 3u ftetjen,

2ldi baf5 3um E?eil ber frommen Unb fo 3um ^€rrn 3U gelten,

Du meinen lDunf(i^ unb IDillen Dafe alle Stunb unb Jlage

Tiod^ mödjtcft l^eut erfüllen! ITicin r7er3 midi 3" Dir trage.
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X)tcnstag nadf &cm 25. Sonntag nad? Zximiatis.

ZITorgcngcbct.

Pfalm: 37.

lUel. U.
(£nblicf| brid^t &er beifee Siegel, Unter Seiben prägt 6er IHcifter

Unö ber (Slaub empfängt fein Siegel, 3^^ <5ie £?er3en, in bie (ßeifter

2ns im ^eur beiDäbrte's (Solb, Sein allgeltenb Bilbnis ein.

Da ber EjcErr burdj tiefe £eiben IDie €r biefcs leibes Jlöpfer,

Uns Ijier 3U ben i^oben ^freuben G?iII €r audj bcs fünftgen Sdjöpfcr

3ener IPelt bereiten iPoUt. 2Iuf bem EDeg ber ieibcn fein.

£eiben bringt empörte (Slieber

(Enblid] 3um (Scl^orfam loieber,

niadit fie Cf|rifto Untertan;

Daß (£r bie gebrodjnen Kräfte

§u bem l7eiligungsgefd^äfte

Sanft unb ftill erneuern fann.

Sefung: EDorin 3cb eucb roerbe antreffen, barin tpill 3^? ^udj aucf^ riditen. Denn ber

incnfdjcnfol^n muß einmal fommen in I^errlidifeit, 3u ridjten bie Scbcnbigen unb bie

Soten, unb bann u?irb €r 3£'^2iTt nad^ feinem Sun oergeltcn.

initfagsgcbet.

(Enblid^ brid^t.

£eiben fammelt unfre Sinne,

Dag bie Seele nid^t 3errinne

3n ben Silbern biefer IDelt:

3jt toie eine (Engelstoadje,

Die im innerften (Semadje

Des (Semütes ©rbnung Ijält.
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pfalm: 25.

iefung: Daniel 2, 51—^5.
Du König fatjeft, unö fietje: ein grog unb bodi unb febr glänsenb Bilb ftunö por 5ir,

bas war fdueö lidi anjufeben. Desfelben Silbes ^aupt trar von feinem (Solbe, feine

Bruft unb 2Irme roaren con Silber, fein Saud] unb $enben rparen von «£r3, feine

Sdienfel u'arcn €ifen, feine (füBe u)aven eines Eeils (£ifen unb eines üeils Sbon.
5oid';es fobeft bu, bis bafj ein Stein berabgeriffen n^arb obne i^anbe; ber fdilug bas Bilb

an feine ^fütje, bie (£ifcn unb Ebon iparen, unb 3ermalmte fie. Da ipurbcn miteinanber

3ermalmet i>as (Eifen, übon, <£r3, Silber unb (Selb, unb u''urben tpie Spreu auf ber

Sonimertenne, unb ber IDinb ceru^ebte fie, bafj man fie nirgenb mebr finben fonnte. Der

Stein aber, ber bas Bilb fdtlug, iparb ein grofjer Serg, ba^ er bie gan3e IDelt füUetc.

Das ift ber draum. Tmn tPoUcn tcir bie Deutung cor bem Könige fagen. Du, König, bift

ein König aller Könige, bem ber (5ott bes fiimmels KönigreiA, ITcadit, Stärfe unb &je
gegeben bat, unb alles i>a ieute tpobnen, ba3U bie üiere auf bem j^elbe unb bie Dögcl

unter bem Ejimmel in bcine ßänbe gegeben, unb bir über alles (Seipalt cerlieben bat.

Du bift bas gülbene £7aupt. l\cid] bir ipirb ein anber Königreid] auffommen, geringer

benn beines. Darnad^ bas britte Königreid>, bas ebern ift, ireldies anrb über alle £anbe
berrfd^en. Unb bas oierte rpirb bart fein ir>ie <£ifen; benn gleidiroie €ifen aUes 3er-

malmet unb 3crfdilägt, ja, ipie <£ifen alles 3erbrid]t, alfo xvxxt) es aud] biefe 2111c 3er«

malmen unb 3erbredien. D^^ bu aber gefeben baft bie ^üjje unb §eben eines SIcils Stjon

unb eines (Teils (Eifen: bas mirb ein 3erteilt Königreidi fein; bodi loirb von bes »Eifens

21rt brinnen bleiben, wie bu i>cnn gefeben baft (Eifen mit übon rermengt. Unb i>a^ bie

geben an feinen ^üfjen eines Seils (Eifen unb eines (leils dbcn finb: roirb's 3um deil

ein ftarf unb 3um Seil ein fd]u?ad] ^Re'idi fein. Unb bafj bu gefeben baft «Eifen mit dbon
rermengt: tuerben fie ftdj ujobl nad] ITicnfdiengeblüt untereinanber mengen, aber fie

iperben bod] nidit aneinanber halten, glei(iiaiie fidi (Eifen mit clbon nidit mengen läßt.

21ber jur §eit fol(f)er Königreidie wirb ber (Sott bes tjimmels ein Königrei(i] aufriditen,

i>cis nimmermebr 3erftöret tpirb; unb Sein Königreidi roirb auf fein anber Dolf fommen.
€s n?irb alle biefe Königreidje 3ermalmen unb 5erftören; aber es u>irb etriglid] bleiben.

IDie bu benn gefeben baft einen Stein, ohne ßänbe pom 23erge berabgeriffcn, ber bas
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€tfen, €r3, dt^on, Siber unb (5oIb jermalmtc. 2IIfo bat ber gro§e (Sott bem Könige ge«

3ciat, ipte es ^ernad] geben uperbc, unb ber Sraum ift geipiß, unb bie Deutung ift redjt.

Pfalm: 124.

tßfung: 2. ^rief S. Pauli an bie dbeffalonidjer 2, i— 12.

Jlbev ber gufunft t^alben unfers ß(£rrn 3efu Cbrifti unb unfrcr Derfammlung 3U

3t)m bitten u?ir eud], lieben Brüber, (>a^ il]r cud) nid^t balb bcoiegen laffet oon eurem
Sinn, nod; erfd^reden, u?eber burd^ (Seift, nod^ burdj IPort, nod] burd^ Brief, als Don uns
gefanbt, ta\^ ber dag Cl^rifti nortjanben fei. Siaffct eudj Iticmanb perfüf^ren in teinerici

&eife; benn er fomtut nidjt, es fei benn, ba^ jucor ber 2ibfaII fomme, unb offenbaret
werbe ber iTCenfd] ber Sünbe, bas Hinb bcs Derberbens, ber ba ift ber iDibcrfacber, unb
fid^ überbebet über alles, bas (Sott ober (Sottesbienft beif^et, alfo baf, er fid? fet3t in i>en

dempel (Soltes als ein (Sott, unb gibt fidj aus, er fei (Sott. (Seben!et ibr nidjt bran, ba^
id} eud^ folcljes fagte, ba xdi nodi bei eud"; u^ar? Unb u>as es nod| aufbält, opiffet iljr,

i)a^ er offenbaret tperbe 3U feiner §eit. Denn es reget ftd^ fd^on bereits bas (Seljeimnis

ber Bosl^eit, allein bafj Der es jct^t auft^ält, mu^" binroeg getan u?erben; unb aisbann
n?irb ber Bcsl^aftige offenbaret u^erben, tpeld^en ber ^€rr umbringen n?irb mit bem (Seift

Seines tTiunbes, unb niirb fein ein (Enbe madjen burd^ bie (Erfd^einung Seiner gufunft,
bes, treldjes gutunft gefdjief^t nad^ ber tDirfung bes Satans mit allerlei lügcnt^aftigen

Kräften unb §eidien unb IDunbern, unb mit allerlei Pcrfülirung 3ur Ungered^tigEeit

unter Denen, bie cerlorcn tperben, bafür i>a^ fic bie Siebe 3ur tDal^rt^eit nid^t Ijabcn an»
genommen, auf i)a\^ fie feiig mürben. Darum roirb iljnen (Sott fräftige 3'^'^*^"^^'^ fenben,

ba^ fic glauben ber üiüge, auf i)a\^ geridjtet roerben 2ille, bie ber IPatjrljeit nidjt glauben,

fonbern Ijaben £uft an ber Ungeredjtigfeit.
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(Snblidj brtdjt.

£cibcn ftimmt bcs ßer3cns Saiten £eiben förbert urtfrc Sdjnttc,

Snx öcn pfalm ber (Eirigfeitcrt, £ei£>en rocibt bte Seibesbüttc
$ebrt mit Sebnfucbt bortbin fetjn, §u bem Sd^Iaf in fül^ler (5ruft;

IDo bte [eigen palmenträger <Es gleicht einem froben Boten
init bem (fbor bcr ßarfenfcf^Iäger 3cT:es ^früblings, ber bie Soten
preifcnb ror bem Sbrone ftebn. §um (Empfang bes £ebens ruft.

IViittwod} nad^ 6cm 25. Sonntag rxad) Zximtatis,

JTTorgengcbct.

P^^^'"^ ^°-
€nblid? brtdit.

icibcn madjt bas EDort cerftänbUcfj, Brüber, folcbc £cibcnsgna&e
Seiben macf^t in allem grünblidj; IDirb in mannigfa*em (Srabc
ieiben, roer ift beiner teert? 3efu 3ü"92rn funbgemad^t,
E)ier beifet man bid^ eine Bürbe, lDenn"fie mandicr Sd^mers burd^tpüfjlet,

Droben bift bu eine IDürbe, IDenn fie mandien Eob gefüblet,
Die nid)t 3ebem toiberfäi^rt. 2:^ä*te feuf3enb burd^getrad^t.

£efung: (Es fenbet bie IPeisbeit ibre Kinber aus. — Dem 2Irbeiter genüge fein tebcns»
unterl>alt. tPer nidit arbeitet, foll audi nT*t effen. — Seib ücrjtänb'ige Ö^eci^slcr, prüfet
alles. Das (£d]te tjaltet feft, jebe fd|Iecbte iriün3e pertperft.

Znittagsgebet.

(Enblid] brid^t,

3m (ßefüljl ber tiefften 5d]mer3en
Dringt bas £?er3 3u 3efu fersen
3mmer liebenber binan;
Unb um eins nur fielet es feljnlidj:

rnad-tc Deinem (lob mid] äbnlidi,

Daü xd) mit Dir leben tann.
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Pfalm: 55,

iefung: IHaleadji 3, 13—18.
3fjr rebet f?art roiber TXiidi, fpridjt ber £j€rr. So fpred^t ttjr: „IDas rebcn roir toibcr

Dtd??" Damit, ba^ iljr fagt: (£s ift umfonft, ba^ man (Sott bienet; unb iras nü^ct es,

ba^ n?ir Sein (5ebot f^alten, unb I^art feben cor bem I^(£rrn §ebaotlj füljren? Iiarum

preifen wir bie Deräd^ter; benn bie (Sottlofen ncf^men 3u; fic perfud^en (Sott, unb geltet

ihnen alles woiil i^inaus. 2Iber bie (Sottesfürdjtigen tröften fidj untereinanbcr alfo: Der
Ej(Err merft's, unb I^öret's, unb ift cor jtjm ein Denfsetlel gefd^rieben für Die, fo b^n

Ej€rrn fürd^ten, unb an Seinen itamen gebenfen. Sic foUen, fprid^t bcr £j(£rr §ebaotf|,

bes Qiages, ben jdj mad^en roill, ITtein (Eigentum fein; unb 3^^? i^^ill iljrer fd^onen, ipic

ein tUann feines Solans fd^onet, ber il^m bienet. linb if^r follt bagegen upieberum feljen,

toas für ein Unterfdjieb fei 3tt'ifd^en bem (Beredeten unb (Sottlofcn, unb 3a)ifdjen Dem,
ber (Sott bienet, unb Dem, ber 2km nidit bienet.

Pfalm: 132.

Cefung: 2tpoftelgefdjid^te 28, l
— [o.

Unb i>a xvh gerettet iparen, erfui^ren a?ir, baf5 bie 3nfel IHclitc Ijie^. Die Ceutlcin

aber erjcigeten uns nid^t geringe ^reunbfd]aft; 3ünbeten ein ^eucr an, unb naf|men uns
2tIIe auf um bes Kegens, ber über uns fommen mar, unb um ber Kälte a>illen. Da aber

paulus einen Ejaufen i^eifer 3ufammenraffte, unb legte es aufs v^^^er, fam eine ®tter
Don ber Eji^e f^eroor, unb fui^r paulus an feine Ejanb. Da aber bie £eutlein fafjen bas
tEier an feiner Ejanb Ijangen, fprad^en fie untereinanber: Diefer ITienfd^ mu^' ein IHörber

fein, ipeld^en bie 2?adjc nid]t leben läffet, ob er gleidj bem tttccr entgangen ift. (£r aber

fd^Ienferte bas Sier ins ^euer, unb ii^m roiberful^r nid^ts Hebels. Sie aber rparteten,

toenn er fdjroellen mürbe, ober tot niebcrfallcn. Da fie aber lange rparteten, unb fatjcn,

i>a^ it|m nid^ts Ungei^eures ipiberfufjr, ruanbien fic fid], unb fprad^en, er toäre ein (Sott.

2In benfelbigen ©ertern aber ijattc ber 0bcrfte in bcr 3'^f^U ^nit Hamen publius, ein

Doviperf; ber nat^m uns auf, unb Ijerbergte uns brei Sage freunblidj. €s gefd^atj aber,
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ba^ ber Dater bes publius am Riebet unb an ber Kubr lag. §u bcm ging Paulus
Ijtnetn, unb betete, unb legte bie Banb auf ibn, unb macf>te ibn gefunb. Da bas gefcbalj,

famen aucf^ bie anbern in ber Z^U^ fjei^oU, bie Kranfbeiten tjatten, unb liefen fid) gefunb
mad^cn; unb fie taten uns gro^'c €bre, unb i)a wix aus5ogen, luben fic auf ipas uns not
ipar.

€nblidj bridjt.

3efu, lag 3u jenen ßöben
Ejeller ftets binauf uns feben,

Bis bie Iet3te Stunbe fd]lägt,

Da audi uns nad| treuem Kingen
^eim 5U Dir auf liditen Sdjiringcn

(Eine Scbar ber (Engel trägt.

€nblidi mit ber Seufser ^ülle

Sricbt ber (5eift burcb jebe ^ülle,

Unb ber Dorbang reißt ent3tpei.

EDer ermiffet bann bienicbcn,

EDeldi ein ITieer von (Sottesfrieben

Droben ibm bereitet feil

Pfalm: 66.

Donnerstag nac^ 6cm 25. Sonntag nad) Crinitatis.

ZTIorgcngebct.

mel. 132.

Die Ejerrlicbfeit ber €rbcn
TfXu^ 'Raudh unb 2Ifcbe tDcrben:

Kein ^els, fein (Sr5 fann ftebn.

Dies was uns fann crgöt3en,

IDas wir für etpig fdiät^en,

IDirb ipie ein leicbter Sraum rergeljn.

Der 2\ubm, nad| bem roir trad^ten,

Den n?ir unfterblid^ arfjten,

3ft nur ein falfdier IDabn;
Sobalb ber (Seift gcipid^en

Unb biefer ÜTunb erblid^en,

j^ragt Keiner, ipas man bier getan.

(Es fjilft fein a>eifes IDiffen —
IDir rperben bingerifjen

(Db^n einen Unterfd^eib;

IPas nütjt ber 5cblöffer Hlengc?
Dem bier bie IDcIt 3u enge,

Dem rpirb ein enges <5xab 3u roeit.
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lefung: 2In bcmfelben Sage fab €r einen tTIenfchen, ber eine Arbeit tat am Sabbat, unb
fpradj 5u ibm: ÜTenfcb, irenn bu ireifet, rpas bu tuft: feiig bift bu; ipenn bu es aber
nicfjt tpcißt: rerflud)t bift bu unb ein Uebertretcr bcs (Sefet3es.

JlTittagsgebct.

Die £^crrlid)feit ber €rben.

Dies alles tDirb 3errinnen,

IDas ITcüb unb S^^^^ getpinnen

Uni) faurer Sditpeifj erroirbt;

IDas IHenfcbcn bier befi^en,

Kann für ben Cob nichts nü^en:
Dies Stiles ftirbt uns, u?enn man ftirbt.

Pfalm: 72.

£efung: prebigcr l,{—U.
Dies finb bie J?eben bes prebigers, bes Sobns Daribs, bes Königs 3u ^exn^aUm.

(Es ift alles gans eitel, fpracb ber prebiger, es ift alles gan3 eitel. IDas bat ber lUenfcb
' für (Setoinn ron all feiner ITTübe, bie er bat unter ber Sonne? €in (Sefcblecbt cergebet,

bas anbre fommt; bie €rbe bleibet aber eroiglicb. Die Sonne gebet auf, unb gebet unter,

unb läuft an ibren ®rt, i>a^ fie tpieber bafelbft aufgebe. Der IDinb gebet gen IRittag,

unb fommt b^rum jur lUitternacbt, unb tpieber berum an ben ®rt, i>a er anfing. 2IIIe

IDaffer laufen ins ifleer, bod) tpirb bas ITTeer nidit PoUer; an ben ©rt, i>a fie ber fliegen,

fliegen fie nrieber bin. CEs finb alle Dinge fo doU HTübe, iia^ es lliemanb ausreben fann.

Das 2Iuge fiebet fidi nimmt-r fatt, unb bas ®br boret fitf» nimmer fatt. IDas ift's, bas
gefdiebcn ift? (Eben bas bernad» gefd>eben toirb. EDas ift's, tas man getan bat? (Eben

bas man bernad^ tpiebertun npirb; unb gefdiiebt nid^ts Heues unter ber Sonne. (Sefd^iebt

aud^ etipas, baoon man fagen möd>te: Siebe, bas ift neu? (Es ift junor audi gefdieben

in i)en langen Reiten, bie cor uns getpefen finb. JTtan gebenft nicbt Derer, bie 3Ut)or ge«

ipefen finb; alfo audi Derer, fo bernad) fommen, tpirb man nid)t gebenfen bei Denen, bie

barnad) fein iperben.
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Päterftimmc: (EiteÜcit ber €itel!eiten — alles ift <£itclfeit, außer (Sott lieben

unö 3^"^ allein öicncn. <£itelfeit x\t es, oergänglictje JJeid^tümer fud^en unb öarauf feine

Hoffnung fe^en. (Eitelfeit ift es, nadi hoben (£brcnftellen traditen unb fid^ über anbere

bodj emporfditningen irollen. (Eitelfeit ift es, ben £üften bes ^Icifd^es fidi ergeben unb
i)ingen nad^jagen, um bcrentroillen man einft bie empfinblid^ften Strafen roirb leiben

muffen. €itelfett ift es, nur rpünfd^en, lange 3U leben unb fidj nidit barum befümmcrn,

fromm 3U leben. (Eitelfeit ift es, feine gan5e 2lufmerffamfett auf bas gegcnrpärtige £ebcn

3U ridjten, oljne auf bas 5ufünftige hinaus 5U bliden. (Eitelfeit ift es, bas 3U lieben, was
mit Bli^esfdjncUe cergelit, unb nidjt bortbin 3U eilen, tpo bie ^reube fein (Enbe nimmt.

ilbomas Don Kempen.

2tt>cni>gcbet.

Pfalm: 136.

Sefung: 0ffenbarung S. '^o^annxs 6, I
—8.

Unb irf? fab, i>a}^ bas iamm ber Siegel eines auftat; unb idj hörte ber oier Siere

eines fagen als mit einer Donnerftimme: Komm! llnb \d\ fab, unb fiehc: ein treib' Pferb,

unb Der brauf fafe hatte einen Sogen; unb ihm irarb gegeben eine Krone, unb er 50g aus

fiegbaft, unb ba^ er fiegte. Unb ba es bas anbre Siegel auftat, borte id> bas anbre Sier

fagen: Komm! Unb es ging heraus ein anbcr pferb, bas ipar rot; unb Dem, ber brauf

faf;, n?arb gegeben, ben c!rrieben 3u nehmen t>on ber (Erbe, unb bafj fie fidj untcrcinanber

eripürgeten; unb ihm iparb ein groß Sd^n?ert gegeben. Unb ba es bas britte Siegel auf«

tat, börtc idi bas britte (lier fagen: Komm! Ünb id^ fab, unb fiebe: ein fd]rDar3 Pferb;

unb Der brauf faß itatte eine U5aage in feiner Banb. Unb id] hörte eine Stimme unter

i>er. nier (Tieren fagen: »Ein Illafj IDei3en um einen (Srofd^en unb brei llla^ (Serfte um
einen örofd^en; unb bem ®el unb XDein tu fein iteib. Unb iia es bas eierte Siegel auf»

tat, l^örte idi bie Stimme bes eierten Siers fagen: Komm! Unb idj fab, unb fiebe: ein

fabl Pferb; unb Der brauf faß, bes ilame hieß (lob, unb bie ßölle folgete iljm nadj. Unb
iljnen warb Viladit gegeben, 3U töten bas eierte 3^eil auf ber (Erbe mit bem Sdiwett unb
Bungcr unb mit bem dob unb burd] bie üiere auf (Erben.
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Die ^crrltcfjfeit ber €rben.

EDie eine Kofc blühet, -o tpadifcn roir auf <£rben,

IDenn man bie Sonne fiebct Unb boffen groß 3u roeröcn,

Begrüßen bicfe IDelt; Von 5cbmer5 unb Sorgen ]xex;

Die, eb bcr Sag jicb neiget, I^ocb eb rpir 3ugenommen,

<£b fi* ber 2Ibenb ^ciaet, l^ni> recbt jur Slüte fommen,

Deriueift unb unpcrfebens fäUt: Bricbt uns bes Sobes i;turm entjoei.

^reitag nad> 6cm 25. Sonntag nadb ^rtnitatis.

pfalm: 85. tnorgengcbct.

Die Ejerrlid^fcit ber (Erben.

IDir reebnen ~^abr auf 3abre; Dcriacbe IDelt unb <£bre,

3nbeffen roirb"^ bie Babre ^urcbt ßoffen (Bunft unb febre.

Uns cor bie (Ebür gebrad^t. Unb geb i>en 6€rren an,

Drauf muffen toir Don binnen I'er immer König bleibet,

• Unb, eb roir uns bcfinnen, i?en feine Qtxt pertreibct.

Der €rbe fagen gute Zladit. Der einaig feiig madjen fann.

£efuna: Segnet Die, bie eu* fcbmaben, betet für Die, bie euch rerfolgen. 3^^^ ^^''t gebort,

't>a\i gcfagt ift: 2luae um' 2tuge, §abn um §abn. 3* aber fage €u*: Dergeltet ni*t

Söfcs mit Böfem, 'nod} Sdimäbung mit SAmäbung, nodi ^^auftfdilag mit ^auftidilag,

nod^ Jlud) mit ^lu*.
mUtaqsqiUt.

lllcl. In dulci jubilo.

3m ^friebe 3efu Cbrift,

Der unfre ^reube ift,

IDobnen unfre Sieben.

Seib inniglidi gegrüßt

«75



^ 2lucf| überm tDeltmecr örüben!

3efu 2Inge|'id^t

llnö Sein <SnabenItd}t

SIeib auf tudi gerid^tl

pfalm: 22.

Scfung: prebiger I, 12— 18.

3*, ber prebiger, mar König übet 3sr<iel 3U 3ßrufalem, unb ricfjtete mein ßer3,

3U fucf^en un!5 jU forfdien meislidi alles, voas man unter bem ßimmel tut. 5oIdie unfclige

ITiübe bat (Sott ben iffenfcbenfinbcrn gegeben, t>a^' fie ficb örinnen muffen quälen. 3<^
fab an alles dun, bas unter ber Sonne gefdiiebt, unb fiebe: es xvai alles eitel unb
£jafd]en nad] ITinb. Krumm fann nid^t fdflt*t aierben, nodi ber ^ebl ge3ätilet merben.
3d] fprad] in meinem ^erjen: Siebe, id] bin berrlid) u^orben, unb babe mebr IDeisbeit

benn 2lUe, bie cor mir geuiefen finb 5U 3erufaiem, unb mein £jer3 Ijat riel gelernt unb
erfahren. Unb riditcte aud] mein ßer5 brauf, ba^' id] erfennete ITeistjeit, unb erfennete

dolltjeit unb üorbeit. 3<i? rparb aber geipabr, baß foldies audi lliübe um IDinb ift.

Denn wo riel lDeisl]eit ift, i)a ifi ciel (Srämens, unb wer ciel lernt, ber mu^ picl leiben.

Pfalm: 109.

Ccfung: ©ffenbarung 5. 3obannis 6, 9— U.
Unb ba es bas fünfte Siegel aufttjat, fafj id^ unter bem Elitär bie Seelen Derer, bie

crirürget u>aren um bes U.')orts (Sottes roillen unb um ies geugniffes ipillen, bas fie

batten. Unb fie fdirieen mit gro^^er Stimme unb fprad^en: ß(£rr, Du Ejciliger unb
IDabrbaftiger, mie lange riditeft Du nidjt unb rädieft unfer Slut an Denen, bie auf ber

€rbc tpolincn? Unb i'bnen u^urbe gegeben einem 3^9li'^l^" e'" ircif, Kleib, unb marb
3u ihnen gefagt, ba9 fie rubeten nodj eine fleine §eit, bis bafj PoUenbs ba5ufämen ibrc

IHitfned^te unb trüber, bie aud| foUten nod^ ertötet roerben, glcid^tpie fie.
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IHcI. 30.

Die Cbriftcn gefjn Don ®rt 3U ®rt XDie feib iljr bodj fo tpofil gereift,

Durd] mannigfaltgen 3ammer, (Selobt fein eure Sd^ritte,

Unb fommen in i>en ^riebensport Du allbcreits befreiter (Seift,

Unb rubn in ihrer Kammer. Du jet^t oerlaffne fjütte!

<5ott nimmt fie nadi bem Sauf D i r näbrt bie Siebesflamm

3n Seinen 2(rmen auf; Der bolbe Bräutigam;
Unbs IDeisenforn mirb in fein Beet D i d^ becft bei ungeftörter 2?ufj

2Iuf ßoffnung fdjönrer <?rud]t gefät. Der Siebe ftiller Sd^atten 3u.

IDir freun uns in (5elaffenf|eit

Der großen ©ffenbarung;
jnbeffen bleibt bas pilgerfleib

3n beiliger Deru^abrung.

IPie ift bas (5Iüc! fo grofe
' 2^ 3efu 2Irm unb Sd^of,!

Die Siebe fütir uns gleid^e Bal^n,

So tief binab, fo bo* binan!

Sonnabcn6 nadj 6em 25. Sonntag nadi ^rinitatts.

jnorgcngci>ct.

pfalm: H9.
iricl. 133.

Q) wie feiig feib ibr bodi, ibr frommen, Iliufj man bod^ bicr wk im Kerfer leben,

Die ibr burdj ben Sob 3U (Sott gefommcn; Da nur Sorge ^urdit unb Sd^reden fd)n?eben!

3f|r feib entgangen ITas ipir bier fcnnen
2111er Ziot, bie uns nodj ijält gefangen. 3ft TX"r J^'iüb unb £?er3eleib 5U nennen.
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3ljr tjingegen rutjt in eurer Kammer,
Sidier unb befreit pon allem 3jninie'^-

Kein Kreu3 unö Reiben

3jt euch binberlid» in euren ^reuben.

£efung: Der burdj bie propt^cten gerebet bat, fiebe: 3d) bin gefommen. — Bringet (Sott

neue ®pfer bar! — feiert bejtänbig Sabbat! — ßabt (Semeinfd^aft mit ben ^eiligen;

benn Die mit ibnen (&emeinfdiaft baben, bie luerben gebeiligt uierben.

inittag&gcbct.

<D vok feiig.

Cf^riftus rpäfdiet ab eucb alle Sbränen;
^abt bas fcbon, tfonad^ toir uns erft febnen:

(Eud^ ipirb gefungen
Was burcb Keines ®br aUbier gebrungen.

pfalm: 109.

Scfung: prebiger 2, I
— n.

3d^ fprad) in meinem £jcr3en: EDot^Ian, id] ipill roofjl leben, unb gute Sage t?aben!

2(bcr fiebe: bas roar aud) eitel. 3"^ fpr^-^* 5um fadion: Du bift toll! unb 3ur ^reube:

IDas madift bu? Da baditc id^ in meinem ßersen, meinen feib mit IDcin 5U pflegen,

fcod^ alfo, iai^ mein ßer3 mid) mit IDeisbcit leitete, unb 3U ergreifen, was CEorbeit ift,

bis id^ lernetc, n^as i>en IHenfdien gut ujäre, baf,- fie tun follten, folange fie unter bem
^immel leben. 3d| tat grofee Dinge; id^ baute ßäufer, pflan3te IDeinberge; idh madjte

mir (Barten unb siuftgärlen, unb pflan3te allerlei fruditbare Bäume brein; id) madjte

mir ücidie, baraus 3U wäffern ben Wali) ber grünenben Säume; id] batte Kned^te unb

IHägbe unb aud^ (Sefinbc, im ßaufe geboren; idi batte eine größre t->abe an Kinbern

unb^Sd^afen benn 211Ie, bie cor mir 3U 3ei-'"f'3l2'^ geu'efen u^aren; id) fammelte mir

aud) Silber unb (Solb unb oon i>en Königen unb Sänbern einen Sd^a^; idi fdjaffte mir
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Sänger unb Sängerinnen unb bie tDonnc ber tTcenfd^en, allerlei Saitenfpiel; unb naiim

3u über 2lüe, bie cor mir 3U 3erufalem gemefen rcaren; aud] blieb meine IDeist^eit bei

mir; unb alles, rpas meine Saugen tpünfdjten, bas lieg idj if^nen, unb loet^rte meinem

fersen !eine ^rcube, ba^ es fröt|Iicf^ D?ar non aller meiner 2Irbeit; unb bas t^ielt id?

für mein Seil r>on aUer meiner 2lrbeit. Da id^ aber anfatj alle meine EDerfe, bie meine

^ani) getan i?atte, unb IHülje, bie \di gel^abt batte, fiel^c: i>a war es alles eitel unb

^afd^en nad^ IDinb unb fein (Setüinn unter ber Sonne.

2tf)en6gebct.

pfalm: H4.

£efung: ©ffenbarung S. 3o^<^""is 6, I2— 17.

Unb id] falj, i>a^ es bas jed^fte Siegel auftat, unb fielie: t>a warb ein großes

(Eibbeben, unb bie Sonne marb fd^tt)ar3 mie ein liärener Sacf, unb ber IHonb marb upie

Slut; unb bie Sterne bes ^immels fielen auf bie €rbe, gleidiroie ein j^eigenbaum feine

feigen abwirft, ipenn er oon großem IDinb bemegt ipirb; unb ber I^immel entroid^ wie

ein 3ufammengerollt ^udi; unb alle Serge unb 3nfeln mürben bercegt aus il^ren 0ertern;

unb bie Könige auf €rben unb bie (Srofeen unb bie Kcid^en unb bie E^auptleute unb

bie (Sea)altigen unb alle Knedjte unb alle ^freien nerbargen fidj in ben Klüften unb

(Reifen an ben 33ergen, unb fpradjen 3U ben Sergen unb Reifen: fallet über uns, unb

perberget uns cor bem 2lngefid^te Des, Der auf bem Stubl fit^t, unb cor bem gorn bes

£ammcs. Denn es ift fommen ber grofee Jlag Seines gorns, unb rcer fann beftcljen?

Q) iDtc feiig.

21dl mer tDoUte benn nidjt gerne fterben Komm, Cf^rifte, fomm uns aus3ufpannen,

llnb ben Ejimmel für bie IDelt ererben? £ös uns auf, unb fül^r uns balb oon bannen!

rOer ipoUt bier bleiben, Sei Dir, Sonne,

Sid} ben 3ammer länger laffen treiben? 3ft ber frommen Seelen ^reub unb rOonne.
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Pfalm: 95. lOO.

So tedii, mein Ktnb (eig. 3<^ bin ja f^<Irr)

26. Sonntag nad> Ztiniiaiis.

JlTorgengebet.

^ *^ '-^—i =^^-^ '' '

So recht, mein Kinb, ergib bid^ tTlir,

Das Seben gab 3^] anfangs bir,

Bis bietjer bab 3d]s audi erbalten.

3d? bins, Der bir ben ®bem gibt,

llnb toenn es ITiir einmal beliebt,

IDirb aud) bein fied^er £eib erfalten.

Dod} rpann bu foUft fein ausgefpannt.

Das ftcl^t allein in IHeincr Ejanb.

f7Örft bu gleid^ ber pofaunen Son,
Unb fiebffbu ben (Serid^tstag fd^on!

(Setroft, laß bid]s bod] nid^t crfcbrcden.

ßier mirb mein Seiben unb (Sebulb,

Dort meines Daters (Snab unb ßulb
Did] mit bem Sd)ilb ber (Snaben bccfen.

3d] bab ber EjöUen ülad^t gefdjmäd^t;

3m j)immel ift bein Bürgcrrcdit.

4cfung: €rangelium 5. Iftattbäi 23, 31—46.

IDenn aber bes Illenfdien Sobn fonmien tuirb in Seiner ßerrlid^feit, unb alle

Ijeilige €ngel mit 3^"'' i)ann roirb €r ftt3cn auf bem Stubl Seiner Ejcrrlid^feit; unb
iDcrben ror 3'?i' '^^^ Dölfer nerfammelt uicrbcn. Unb ^£r luirb fie poneinanber fd^eiben,

gleid^ als ein i^irte bie Sd^afe pon ben 23ödcn fd]eibet. Unb n>irb bie Sd^afe 5U Seiner
2?ed]ten ftellen unb bie £ödc jur £infen. Da anrb bann ber König fagen 3U Denen 3U

Seiner 2?ed^ten: liommt her, ibr (ScfegneteTt llleines Daters, ererbet bas Keid], bas eud^
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bereitet ift non 2Inbegtnn bcr IPelt! Denn 3* ^i" bunarig geipcfen, unb ihr babt IHiA

gefpeifet. jdi bin burftig gcircfen, unb ibr babt IHirf» getränfet. 3* ^^^ ^i" ^'^f^

geirefen, unb ibr babt rtficb beberberget. 3*^ bi" nacfet geipcfen, unb ibr babt ITTicb

bcfleibet. 3* bin franf geroefen, unb ibr babt ITiicb befucbt. 3* bin gefangen getpefen,

unb ibr feib 3U ITTir fornmen. Dann tcerben 2^jn bie (5erediten anttporten unb fagen:

^<£rr, irann baben rcir Dieb bungrig gefeben, unb baben Dich gefpeifet? ober burftig,

unb baben Dieb getränfet? jpann' baben trir Dich einen (Saft gefeben, unb beberberget?

ober natfet, unb baben Dieb befleibet? IDann baben tnir Dieb franf ober gefangen gefeben,

unb finb 3u Dir fornmen? Unb ber König ipirb antiporten unb fagen 5U ibnen: EDabrlid-),

3cf^ fage'eucb: Was ibr getan babt (Einem unter biefcn ITteinen geringften Srübern, bas

Iiabt ibr lllir getan. Dann ipirb (£r aueb fagen 3u Denen jur "Sinfcn: (Sebet bin pon

tnir, ibr Cerflücbten, in bas etrige ^^euer, bas bereitet ift bem Sieufel unb feinen (Engeln!

3cb bin bungrig geipefen, unb ihr babt ITiicb niebt gefpeifet. 3* i'i" burftig getrefen,

unb ibr babt iriicb nielit getränfet. 3cb bin ein (Saft gercefen, unb ihr babt fTtieb niebt

beberberget. 3et) bin nadet geroefen, unb ibr babt llTi'eb niebt befleibet. 3eb bin franf

unb gefangen" geroefen, unb ibr babt ITlicb nicfit befueiit. Da irerben fie 3^"^ ^""^

antirorten "unb fagen: ßCErr, rpann baben von Dici^ gefeben bungrig, ober burftig, ober

einen (Saft, ober nacfet, ober franf, ober gefangen, unb traben Dir niebt gebienet? Dann
rrirb €r ibnen antiPorten unb fagen: IDabrlicb, 3* Ui^ eucb: IDas ibr niebt getan babt

(Einem unter biefen (Seringften, bas babt ibr llTir aueb nid^t getan. Uni> fie tcerben

in bie eioige pein geben; aber bie (Sereebten in bas eirige £eben.

Däterfiimme: (Es fei gelobet ber B€rr, Der unaustilgbar auf «Erben gemaebt ben 2lrmen unb

Keieben, unb ebenbamit unaustilgbar bie Barmber3igfeit, bie ber JJeiAe bem 2Irmcn

ertpeift, bie ber 2Irme con bem Keieben in Demut annimmt. (Selobt fei €r, iia\) <Er bem

2\cid|en im Firmen ben 2\ci3 3ur Barmbcr^igfeit, bem 2Irmcn im 2^eid>en ben 2\ci5 pur

Demut gefdienft bat! — Unb i'elig ift ber Knedit, i>en ber £i€rr, trenn €r fommen trirb,

alfo iDirb finben tun, — ben (Er in U?erfen ber Sarmber3igfeit, in treuem (Seben,

in bemütigem betenbem 2"Jebmen finbeti — ßtErr, offenbare uns Deine Barmber3igfeit,

giefee fie aus in unfre Seele, auf i>a^ von barmber3ig roerben im (Seben unb im Seten.

2lmen. föbß.
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(Scbet: JlUntädjtiger un& gcredjtcr (Sott, Der Du einen großen Zaq gefegt Ijaft, baran Du
rid^ten tDtllft i)en Kreis bes <Erbbo^ens öurcb bes tncnfd^en Sof]n 3efuTn dbriftum, cor

XDddiem alle Dölfer — , üote unb febenbige — bic je geroefen finb, oerfammelt irerbcn

muffen: roir bitten Dicf^ bemütiglicb, Du tPoUeft uns cor aller Ejeud^elei gnäbiglidi

beijüten, (Snabe geben, im redeten (5Iauben unb cbriftlid|cr £iebe 5U tcanbcln; unb t^ilf,

i)a^ wir ein fröijlid] Urteil erlangen, unb in Dein eroig 2\eid^ einget^en mögen; burd^ . .

Itlitlagsgcbet.

So red)t, mein Kinb.

3a ja: 3"^ <Sott, bes dobes Cob,
3d^ Ijelfe bir aus biefer Xiot,

Wo alle Ejilfe fonft rerfd|U)unben;

Denn freilid^ tjilft fein (Selb nod] (Sut,

3'^' burd^ Dergo^^nes Bruberblut
IDirb feine Hettung ni*t gefunben (pfalm 49, 8).

Dod^ roer Ulid^ ruft im (Slauben an.

Da iiat bie Ejöll fein IHad^t baran.

pfalm: U9, 1—32.

fefung: 3efaia 66, 21—24.
Unb 3dJ tpill aud^ aus benfclbigen neljmen priefter unb Seoiten, fpridjt ber £j€rr.

Denn glcid^ipie ber neue ^immel unb bie neue (Erbe, fo 3^? mad^e, ror lUir fteljcn, fpridjt

ber Ej€rr, alfo foll audi euer Same unb 21ame fteljen. Unb alles ^feifd^ n?irb einen
rieumonb nadj bem anbern, unb einen Sabbatl^ nadq bem anbcrn fommen, an3ubeten
por ITiir, fprid^t ber ^(£rr. Unb fie tperben binausgel^en, unb fdjaucn bie Seidjname ber

Seute, bie an ITTir mifjl^anbelt baben; benn il^r U?urm unrb nidjt fterbcn, unb il^ ^eucr
rpirb nid^t perlöfd]en, unb trerben allem ^leifd] ein (Sreuel fein.
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(Sebet: Ej(£rr, mir bitten Vidi: ertoedc t>en IDillcn Deiner (gläubigen, auf ba§ fie Deine

göttlidjen IDerfe tpillig PoUbringen unö Deiner (5na&en l^ilfe reid^lid^er empfangen
mögen; burdj unfern . .

pfalm: U2. H3.

€efung: 2. Brief 5. Pauli an bie 2IfjeffaIonicfier 1,5— 10.

tDir foUen (Sott banfcn allescit um eud;, lieben Brüber, wie es billig ift; benn euer

Olaube mäd^fet fefjr, unb bie Siebe eines 3e3lid^^TX unter eudi Tillen nimmt 3u gegen«

einanber, alfo i>a^ mir uns euer rütjmen unter i)en (5cmeinen (Sottes über eurer (Sebulb

unb (Slauben in allen euren Verfolgungen unb Srübfalen, bie ii|r bulbet; meld^es anseiget,

ba^ (Sott xedit ridjtcn mirb, unb itjr mürbig merbet jum 'Reidi (Sottes, über meld^em

iljr audj leibet; nad} bem es red^t ift bei (Sott, 3u pcrgelten Crübfal Denen, bie eud^

drübfal anlegen, euctj aber, bie itjr Erübfal leibet, Kuljc mit uns, rpenn nun ber £j(£rr

3ßfus mirb offenbart merben pom l7immel famt ben €ngeln Seiner Kraft unb mit

^euerflammen, J^ad^e 3u geben über Die, fo (Sott nid^t crfcnnen, unb über Die, fo nid^t

• geljorfam finb bem (Eoangelium unfers E)<£rrn 36fu <Ct|rift; treidle roerben pein leiben,

bas emige Derberben oon bem 2^ngcfid^te bes E^^rrn unb con Seiner tjerrlid^en IHad^t,

xvtnn (gr fommen tfirb, i>a^ (Er Ijerrlid] erfd^eine mit Seinen Ejeiligen unb tounberbar

mit allen (Släubigcn. Denn unfer §eugnis an eudj pon bemfelbigen Sage fjabt il^r

geglaubet.

So redjt, mein Ktnb.

'Redit fo! 2tn Dem, mas JTiir pertraut IDof^Ian, fud^ft bu in IHir bein ^eil,

Unb nur auf ITiid^ im (Stauben fd^aut, So foUft bu als ITTein mal^res CEeil

Kann Satan audj !ein 2Jnteil fudjen. 3" IHeinem Sd^o^ gerubig fit3en;

3d^ bins. Der tHiffetat pergibt ^ier Iad|e aller 2lngft unb Zlot,

Dem, ber i>a tllid? Pon fersen liebt, (Es mag (Sefctj ^öll ober Sob
Unb aUe Sünben mill perfludjen. 2{uf bi'd\ berbonnern ober bilden.

3d^ löfe bes (Sefet3es Bann, Derbleibft bu nur im $eben Hfcin:

Unb ncl^me midj ber ITieincn an. 3"^ 2!ob roirft bu feins ^remben fein.
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pfalm: 20.

2Tlontag nadf 6cm 26. Sonntag nad» Zxinitaüs.

Du fiebeft, ITTenfcfj, rote fort unb fort IDir ircrbcn ans bert (Sräbcrn gcl>n,

Der €inc bier, ber 2Inbrc bort Unb 2IIIc Por (Serid|te ftebn,

Uns gute Ttadit mu^ geben; Das Cl^riftus Selbft ipirb tieqsn,

Der ifob bält feinen anbern £auf, U)enn auf ber €ngel ^elbgefÄrei
(Er fagt 3ulet3t bie IPobnung auf Die (51ut bas gro§e IPeltgebäu
Uns 2inen, bie rpir leben. IDirb in bie 2tfche legen.

fefung: €r>angelium 5. £ucac 19, U—27.

Da fie nun 3ut?örcten, fagte (Er ipeitcr ein (Slcid]nis, barum iia\i (Er nab^e bei

3erufalem wav, unb fie meineten, bas Tieidti (Sottes foUte alfobalb offenbart inerbcn,

unb fpradr. €in (Ebeler 30g ferne in ein £anb, i>a^ er ein JJeidj annäbme, unb bann
roieberfäme. Diefer forberte 3cbn feiner Unedite, unb gab it|nen 3ebn pfunb, unb fpradj

3u t[]nen: ßanbelt, bis ba^ xdi ipieberfomme. Seine Bürger aber roaren it>m feinb, unb
fdjidcten Jfotfcbaft ibm nad^ unb liegen fagen: IDir roollen nid)t, ba^ Diefer über uns
berrfdje. Unb es begab fidi, i>a er roieberfam, nad^bem er bas Keid^ eingenommen tjatte,

fließ er biefelbigen Kned^te forbern, rceld^en er bas (Selb gegeben tjatte, ba^ er rrüfetc,

rpas ein '^ealidiex gebanbelt bätte. Da trat ber3u ber (Erfte, unb fpradi: Berr, bcin

pfunb bat 3ebn pfunb errporben. l\nb er fpradi 3U itim: €i, bu frommer Knedit, bieocil
bu bift im (Seringften treu getrefen, follft bu lllactit baben über 3ebrt Stäbte. Der 2Inbre

fam andi, unb fprad^: I^err, bein pfunb I]at fünf pfunb getragen. §u bem fpracfj er auctj:

Unb bu follft fein über fünf Stäbte. Unb ber Dritte fam, unb fpradi : ^err, fieijc ba,

bie ift bein pfunb, ireldies id| Iiabe im Sditrci^'tud| bebalten; idi fürd|tctc mid] cor bir,

benn bu bift ein i^arter tltann; bu nimmft bas bu nid]t gelegt baft, unb ernteft bas bu
nidjt gefäet baft. €r fpradj 3U it?m: 2Ius beinern Illunbc rid^te id| bid|, bu Sd^alf.

IDufjteft bu, ba^ id} ein t^arter Utann bin, nebmc bas id| nidit gelegt l^abc, unb ernte bas
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idj ntrfjt gefäet Ijabe: roarum Ijaft i>u benn mein (Selb nid^t in bie tDedjfelbanf gegeben?

unb tpenn idj fommen tuäre, liättc id)'s mit IDudjer erforbert. Unb er fpradj 3u Denen,

bie babei ftunbcn: Zlcl^met bas pfunb con it|m, unb gcbct's Dem, ber 3etjn pfunb ^at.

Unb fie fprad^en 3U il^m: Cjerr, iiat er bodj 3et^n pfunb. 3d] fage eud] aber: tDer ba l^at,

bcm tPtrb gegeben tcerben; von Dem aber, ber nid^t iiat, wirb aud} bas genommen tperben,

bas er iiat. Dodj jene meine ^einbe, bie nidjt wollten, ba^ id| über fie l^errfdjen foUte,

bringet fjer, unb ermürget fie nor mir!

lUittagsgcbct.

2<i) tDOlIt..

ii i' \
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pfalm: 32,

Du Ijaft bodti iik fein Bleiben nit:

€s feie morg'n, es feie büt.

Da CS benn anöcrs nidjt mag fein,

So flielj ber tDeltc falfcfjen Scbein

Unb laß bein Sünb unb beffre bid?

2IIs ojollcft morg'n gen ^immelrirfj.

2Ibe, rOcIt! (5ott gefegne bich,

3cb fabr baljin gen Ejimmelrid^.

iefung: €sra 3, lo— 15.

Unb i>a bic Sauleute ben (Srunb legten am üempel bcs ß€rrn, ftunben bie prieftcr
in tbrcn Kleibern mit Prommcten, unb bie Meinten, bic Kinbe'v 2Ifaph, mit §vmbe!n, 3U

loben ben E>(£rrn mit bem (5ebicbt Dapibs, bes Königs über 3sr'3el; unb fangen um
einanber unb lobeten unb banftcn bem B€rrn, ba^ (£r gütig ift, unb Seine 23armber3iafeit
etpiglidj n?ät^ret über 3sr<iel- Unb alles Colf jaudjste laut beim £obe bcs ^(Errn,'bafe
ber (Srunb am Ejaufc i>e5 I^<Errn gelegt n?ar. 2Iber piele ber alten priefter unb ieoitcn
unb ©berften ber Datertjaufer, bie bas oorige Ejaus gefeben batten, i>a nun bies J^aus
Dor itjren Jlugen gegründet warb, tpeineten fie laut. i?ielc aber iaudi5ten mit ^reuben,
i)a^ bas (Sefdjrci i^ocf^ erfd]oII; alfo ba^^ bas Volt nid^t unterfdieiben fonnte ias 3aud)3cn
mit ^reuben unb bas laute tDeinen im Dolf; benn bas Polf jau*3te laut, i)a^ man
bas (5cfdjrei ferne l^örcte.

2tt>cn6gcbcl.

pfalm: I2l.

£efung: Offenbarung 5. 3ol}annis 2, 8— u.
Unb bem <£ngel ber (Semeine 3u Smyrna fd^rcibe: Das fagct ber (£rftc unb ber
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£el3te. Der tot xvax, unb ift lebenbig iporben: 3<i? ^^^^ betrte IDerfe unb beine ^Irübfal

unb beine 2Irmut, fbu bift aber reicfi,) unb bte ^äfterung von Denen, bie tia fagen, fie

feien 2^^^^> ^^^ finb's nicht, fonbern finb i>es Satans Schule, fürchte bic^ cor ber

feinem, bas bu leiben tpirft. Siebe: ber (Teufel ipirb (Etliche con euch ins (Sefängnis

tperfen, auf ba^ ihr Derfudit roerbet, unb tuerbet drübfal haben 3ehn Sage. Sei getreu

bis an ben Sob, fo will 3^? ^^^ ^^^ Krone bes £ebens geben. EDer ®hren hat, ber höre,

ttias ber (Seift ben (Semeinen fagt: IDer überrpinbet, bem foU fein £cib gef(liehen con
bem anbcrcn Sobe.

Du fieheft, ITtenfch.

Ej€rr 3^1"' ineine guoerficht, (ßib, ba^ ich mid) bei gutem Sinn,

2idti lafe Dein ftrcnges gorngericht, Unb ireil ich ttodi bei Kräften bin,

2idti la^ es mir nid^t fcf^abenl gum Sterben fertig h^lte;

Beut an bem Pater i>en Dertrag, Unb nidit, o 3ffu meine £uft.

Damit ich f'^^^'^is hören mag Segriffen in ber Sünben UJuft

Den fügen Sprud] ber (Snaben. §um ctpgen Sob erfalte!

I

I

Dicn^lag nad^ 6cm 26. Sonntag nad? ürinitatis.

pfalm: 38.

3d) bin ein (Saft auf (Erben,

Unb h^^b hier feinen Stanb;
Der Ejiimmcl foU mir roerben:

Da ift mein Daterlanb.

E^ier reif id^ aus unb abe;

Dort in ber erogen 2^uh

3ft (Sottes (Snabengabe,

Die fdjleuBt all 2lrbeit 5U.

iTtorgengebet,

IHel. 69.

IDas ift mein gan3es IDefcn,

Don meiner 3ii32nö »^"^

2Ils Itlüh unb Z'iot getpefen?

So lang ich benfen fann,

ßab ich fo manchen ITIorgen,

So manche liebe Ilacht

ITTit Kummer unb mit Sorgen
Des H^erscns 3ugebracht.
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£efung: (Epartgelium 5. £ucac 12, 49—57.

Zsdi bin fommen, baß 3^? ein <5eucr an3ünbe auf (Eröen; was wollte 3*^ Heber,

benn es brennctc fcfioni aber 3^? ^rtufe riTidi 3uror taufen laffen mit einer (laufe; unb
mie ift IHir fo banae, bis fie oollenbet tperbe! tlleinet ihr, ba^ 3<^ berfommen bin,

^rieben 5u bringen auf (Erben? 3"^ f^^^e: Zlein, fonbern grDtctracfct. Denn r»on nun
an u?erben fünf in €inem ßaufe uneins fein: bret tpiber ^voex, unb 3iDci roibcr brei.

€s tnirb fein ber Dater ipiber ben Sobn, unb ber Sobn roiber ben Datcr; bie Dlutter

tt>ibcr bie Socbtcr, unb bie üocbter roiber bie lUutter; bie Sd^irieger roiber bie Scfjnur,

unb bie Schnur toiber bie SditDteger. (Er fprad) aber 3u bem DolF: IDenn ihr eine IDoIfe

fetjet aufgeben com 2Ibenb, fo fprccfit ihr alsbalb: *£s forrtmt ein Jvegen; unb es gefcbicijt

alfo. Unb wenn it^r fettet i>en Sübroinb n?eben, fo fpred^t ihr: €s ipirb beig roerben;

unb es gcfd^iebt alfo. ^bx lieudilerl bie (Seftalt ber *£rbe unb bes Ejimmels fönnt ibr

prüfen; wie prüfet ihr aber biefe §eit nid^t? IDarum ridjtet ibr aber nid^t pon eu*
fclber, tt>as redjt ift?

ZTltttagsgcbct.

3cfj bin ein (Saft,

rtlid] bat auf meinen IDegen

ITiand^ barter Sturm erfdircdt;

SIit3 Donner IDinb unb 2?cgen

Bat mir mandi 2lngft erroedt;

Verfolgung l^afj unb 2Teiben,

0b id]S gleid^ nid]t oerfdiulbt,

^ab id] Sodi muffen leiben

linb traaen mit (5ebulb.

So gings ben lieben lllten,

2ln beren ^ufe unb pfab
IDir uns nodj täglidj l^alten,

IDenns feblt an gutem 2\at.

Wie mußte fid^ bod] fd^micgen

Der Pater Sibratiam,

(Eb als ihm fein Dergnügen
Unb redete IDobnftatt fam!

pfalm: 40.

Jefung: prebiger 3, 14— 1,7.

3d^ merfte, ta^ alles, ujas (5ott tut, bas beftcbet immer; man fann nid^ts ba3utun,
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nod? abtun; unö fold^es tut (Sott, ba^ man ftd^ »or 3tjm fürcfjten foll. Was gefdjiel?t,

bas ift 3UDor gefdjel^en, unb was gefdictjen ipirb, ift audj 3ur)or gcfd^eljcn; unb (5ott

fucf^t ujteöer auf t»as cergangen ift. fi?eitcr fat^ x&i unter öcr Sonne Stätten öes (Berid^t?,

ba wax ein gottlos IDcfcn, unb Stätten ber (Scred^tigfeit, i>a waten (5ottIofe. Da badete
id} in meinem £)er3en: (5ott mu^^ rid^ten ben (Beredeten unb ben (5ottIofcn; bcnn es t?at

alles Dorneljmcn feine §eit unb alle JPcvfc.

2tl)cn6gcbet.

pfalm: 125.

£efung: Offenbarung S. 3oI^annis 22, u— 15.

iber böfe ift, ber fei fernerl^in böfe; unb wer unrein ift, ber fei fernertjin unrein.

Sielje: id^ fomme balb, unb IHein Sof^n mit tTIir, 3u geben einem '^Qq,liiiien, oie feine

ITerfe fein ujerben. 3dj bin bas 21 unb bas (2), ber 2tnfang unb bas (Enbe, ber €rfte unb
ber fe^tc.

3d^ bin ein (ßaft.

Die frommen b^ilgen Seelen, 3^1 ^"^^e midj ergeben

Die gingen fort unb fort, ^n gleidjes (Slüd unb £cib;

Unb änberten mit Quälen IDas tcill xdi beffer leben

Den erftbeiDobnten Ort; 2IIs fold^e gro^e £eut?
Sie 3ogen f?in unb lieber, (Es mu^^ ja burd^gebrungen,

3br Kreu3 toar immer gro§, (£s mu| gelitten fein;

Bis ba^ ber Sob fie nieber IDer nid^t tjat irol^I gerungen,

£cgt in bes (Srabcs Sdjofe. (Seilt nidit 3ur ^reub I^inein.

21Ttttn)cd) nadtf 6cm 26. Sonntaq rxaä) ^rtnitatis.

Zltorgcngcbet.

Pfalm: 5t.
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3dj bin ein (Saft.

So iPtU idi ^voax nun treiben JTtcin Ejeimat ift bort oben,

mein £eben burd] bie IDcIt; Da aller (Snael Sdjar
Dod] benf idi nidit 3u bleiben Den grob'en ßerrfdier loben,

3n biefem fremben §clt. Der alles gan3 unb gar

3dj roanbre meine Strafen, 3n Seinen t^änben traget

Die 3U ber Ejeimat führt, Unb für unb für ertjäft.

Da midj obn alle IHa^-en 2lud) alles bebt unb leget,

irtein Dater tröften irirb. Tladi bems 3^"t ipoblgefällt.

§u Dem ftetjt mein Verlangen,
Da wollt xdi gerne bin;

Die EDelt bin idj burdjgangcn.

Daß x&is faft mübe bin.

3e länger ict; tjicr n?alle,

3e menger finb id^ £uft.

Die meinem (Seift gefalle,

Das meift ift eitel IDuft.

iefung: Unb »£r manbte fid] bort 3U Seinen 3üngern unb fpradi: Das (Sute mufe fommen;
unb feiig ber IHenfd), burd) i>en es fommt. (SleiAermeife mufe audi bas Böfe fommen;
aber tcebe bem IlTenfdien, burd) ben es fommt.

21Tittagsgebet.

3(ij bin ein (Saft.

Die lijerberg ift 3U böfe,

Der CErübfal ift 3U oiel;

2Idj fomm, mein (Sott, unb löfc

ITTein ^cr3, roenn Dein ^er3 mill.
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Pfalm: 56,

Komm, madi ein feiges <£nbe

2ln metner XDanberfcf^aft;

Unb was midi fränft, Das menbe
Durdj Deinen Hxva unö Kraft.

£efung: prcbiger 4, I— 6.

3d^ iranbtc midj, unö falj an alles Unredjt, i>as gefd^alj unter ber Sonne; unb
fietje, i)a waren dt^ränen Derer, fo unred^t litten, unb i^atten feinen üröfter; unb bie

ifjncn unredjt taten, toaren 3u mäcfjtig, ba^ fie feinen JIröfter i^aben fonnten. Da lobte

xdl bie Qloten, bie fd^on geftorben iparen, metjr bcnn bie Sebenbigen, bie nodi bas ieben
tjatten; unb beffer benn alle beibe ift, ber nod^ nid^t ift, unb bes Böfen nidjt innc tpirb,

bas unter ber Sonne gefd^ictjt. 3^1 'i'^k an ilrbeit unb (Sefd^icflid^feit in allen Sadjen,

i>a ncibet €incr ben 2tnbern. Das ift audj eitel unb ^afdjen nad^ IDinb. (Ein ZTarr

fd^lägt bie Ringer ineinanber, unb cersef^ret fidj felbft. <£s ift beffer eine fjanb doU mit
Hulje benn beibe Raufte doU mit ITtüI^e unb ijafdjcn nadj IDinb.

Pfalm: 130.

Sefung: Offenbarung S. 3o^<ittms 8, i
—5.

Unb i>a es bas fiebente Siegel auftat, iparb eine Stille in bem E?immel bei einer

Ijalben Stunbe. Unb id^ falj bie fieben €ngel, bie ba ftel^en r>or (Sott, unb iljnen tpurben

fieben pofaunen gegeben. Unb ein anbrer (Engel fam, unb trat an ben 2Iltar, unb Ijatte

ein gülbcn 2läu(ijfa^; unb itjm toarb ciel Käud^ojerfs gegeben, ba^ er es gäbe 3um <Se=

bet aller ^eiligen auf ben gülbnen 21ltar ror bem Stuljl. Unb ber 2laudj bes Häud^»
xperfs Dom (Scbet ber £7eiligen ging auf oon ber H^anb bes €ngels nor (Sott. Unb ber

(Engel naljm bas Häud^fafe, unb füllte es mit ^euer com 2ltar, unb fdjüttete es auf bie

(Erbe. Unb ba gefdjaljen Stimmen unb Donner unb Bli^e unb (Erbbeben.
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3cf^ bin ein <ßaft.

Du aber, meine ^rcube,

Du meines £ebens £idjt,

Du 3eucf]ft micf^, tpenn idj fdjeibc.

Bin oor Dein ilngcfid^t:

3ns £?aus Der eipgen IDonne,

Da id) jtets freubencoll

(Sleicb als bie belle Sonne
liebjt 2lnbern leud^ten foU.

Da xvxü idti immer tpobncn,

Unb nid]t nur als ein (Saft,

Bei Denen, bie mit IKronen

Du ausgefcbmüctet baft;

Da toill \d\ berrlid^ fingen

Don Deinem grofjen üun
Unb, frei oon fcbnöben Dingen,

3n meinem <£rbteil rubn.

Donnerstag nadf 6cm 26. Sonntag nady Crinitatis.

pfalm: 68. tlTorgcngcbct.

inel. 78.

IDie fleugt bafiin ber ITtenfcben §cit, Hur Du, 32f?0P*ibf bleibeft mir
IDie eilet man jur lEroigfeit! Das tras Du bift; icb traue Dir.

IDie IDenig benfcn an bie Stunb £afe Berg unb £?ügel faUcn iiin:

Von £jer3ensgrunb, ITtir ift (Seroinn,

IDie fd^treigt bicroon ber träge ITlunb! IDenn idj allein bei 3efu bin.

Sefung: Bittet um bas Cßrojje, unb i>as Kleine roirb eud^ ba3ugegeben roerben; unb bittet um
bas ^immlifdje, unb bas 3r^ifd?e n'irb eud^ ba3ugegeben n?erben.

miltagsgebet.

IDie fleugt babin.

So lang idi in ber Ejütten rDobn,

€t lebre mid^, o (Sottes Sobn!
<5ib, i)a^ idi 3äl^le meine (lag,

Unb munter xvadi,

Dafe, et} id^ fterbe, ftcrben mag.
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pfalm: 75.

£cfuna: Prebigcr 4, 15—17.
(Hin arm Kinb, bas ireifc ift, tft beffer benn ein alter König, bex ein tlarr ift, unb

i»ei§ fid^ nidjt 3u Ijüten. €s fommt (Einer aus bem (Gefängnis jum Königreidie; unb
€iner, ber in feinem Königreid^e geboren ift, cerarmet. Unb id^ faf^, i)a^ alle £ebenbige
unter ber Sonne roanbelten bei bem anbern, bem Kinbe, bas an jenes Statt foUte auf«

fommen. Unb bes Polfs, bas cor if^m ging, roar fein €nbe, unb bes, bas ifjm nad^-

ging; unb tpurben fein bod^ nidjt frob. "Das ift ja aud^ eitel unb ITiübe um 0?inb. Se=
nialjre beinen S^%, wenn bu 3um Ejaufe (Sottes geljeft, unb fomm, ba^ bu l^öreft. Das
ift beffer benn ber Zlarren Opfer; benn fic roiffcn nidjt, ipas fie Söfes tun.

pfalm: 137. 2Jbenfegcbct.

Sefung: ©ffenbarung 5. 3of^<i""is 8,6—U.
Unb bie fteben (Engel mit ben fieben pofaunen batten fid^ gerüftet, 3U pofaunen.

Unb ber erfte (Engel pofaunete; unb es n^arb ein Ejagei unb ^enev, mit Blut gemenget,

unb fiel auf bie (Erbe; unb bas britte üeil ber Bäume cerbrannte, unb alles grüne (ßras

perbrannte. Unb ber anbre (Engel pofaunete; unb es ful^r trie ein gro^'cr Berg mit

^euer brennenb ins Htcer; unb bas britte Seil bes Ilteeres loarb Blut, unb bas britte

Seil ber lebenbigen Kreaturen im iTteere ftarben, unb bas britte Seil ber Sd^iffe tpurben

Devbcrbet. Unt) ber britte (Engel pofaunete; unb es fiel ein grof^er Stern oom i^immcl,

ber brannte n?ie eine {facfel, unb fiel auf bas britte Seil ber U?afferftröme unb über bie

ITaffcrbrunnen. Unb ber Hamc bes Sterns Ijei^'t U)ermut; unb bas britte Seil ber

tDaffer n^arb IDcrmut; unb ciel Hlenfd^en ftarben ron ben 0?affern, ia^ fie toarcn fo

bitter ujorben.

IDie fleugt batjin.

IDas Ijilft bie rOelt in let3tcr 2Iot, IDeg (Ettclfeit, ber Zlarren fuft,

£uft €ljr unb 2leid^tum in bem Sob? ITtir ift bas tjöd^fte (Sut bcrou^t;

® ITlenfdj, bu läufft bem Sdiattcn 3u, Das fud^ id^ nur, bas bleibet mir,

Bebenf es nu, ® mein Begier,

Du fommft fonft nid^t 3u roaljrcr Hutj. £j€rr ^q\u, 3eudj mein ^er3 nadj Dir.



Freitag nad} 6cm 26. Sonntag nad^ S^rinitatis.

pfalm: 99.

tnel. 162.

^reu öid) febr, o meins Seele, Sag unb TXadit hab xd} gerufen

Unb rergi)') all Ziot unb Qual, gu bem £j<Srrcn meinem (Sott,

IDetl bidi nun Cbriftus, bcin ^<Erre, IDetl midi ftets ciel Kreu3 betroffen,

2\uft aus biefem 3<iTnmcrtaI: Dajj €r mir bülf aus ber'XIot;

2lus Srübfal unb grof5em £eib IPie fid] febnt ein IDanbersmann,
SoUft bu fabren in bie ^freub. Daß fein IPeg ein €nb mög tian:

Die fein (Dbr je bat geboret, So bab id; getoünfdiet eben,

Unb in €ipigfeit aud^ upäf^ret. Da^ fidj enbcn mög mein £eten.

£efung: Seliger ift ircr gibt, als u'cr nimmt. tDetie Dem, ber tieud^Ierifd-» nimmt! Denn
3eber, ber nimmt, toirb (Sott 2?ed^enfdiaft geben muffen am Sage bes (Serid^ts. €s
fdiipt^c bein 2^Imofcn in beiner E^anb, bis bu tpei^t, xvem bu es geben fannft.

ZUittagsgcbct.

(Jreu bid) febr.

Drum, ^€rr «Tf^rift, Du ntorgcnftcrne.

Der Du eojiglid^ aufgebft.

Sei Don mir iet5unb nid^t ferne,

IDeil mid) Dein Slut bat erlöft;

^ilf, i)a^ idj mit ^rieb unb ^reub
itlög r»on Irinnen fabren f^eut,

Tldi fei Du mein Jidit unb Strafte,

JTtidj mit Sciftanb nid^t cerlaffc.
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Pfalm: so.

Cefung: prebigcr 8, 5—9.
IDer bas (Sebot f^ält, öer wirb nicfjts Böfes crfal^ren; aber eines tüeifen £ier3 roeife

§ett unb IDcife. Denn ein jealid] Dornebmen bat feine §eit unb IDeife; benn bes Un«
glüds bes ITienfcfjen ift ciel bei ibm. Denn er weiß nicf^t, was gefd^eben ipirb; unb wer
wiü ibm fagen, tpie es toerben foU? €in ITTenfd^ bat nicf^t Xfiadit über ben (Seift, ben
(Seift 3urücf3ubalten, unb bat nid^t VTiadit über ben Sag bes dobes, unb Keiner tpirb

losgelaffen im Streit; unb bas gottlofe EDefen errettet "ben (Sottlofen nid]t. Das iiab

xdl alles gefeben, unb rid^tete mein ^ex^ auf alle IDerfe, bic unter ber Sonne gefdjeben.
€tn irtenfdj tjerrfdjet 3U geiten über ben anbern 3U feinem Unglüd.

Pfalm: Ho. Jlbenfegcbet.

Ccfung: ©ffenbarung 5. 3of?'iTtnxs 8, 12— 1 3.

Unb ber ricrte (Engel pofaunete; unb es roarb gefd^Iagen bas brittc tEctI ber Sonne
unb bas britte Ceil bes IHonbes unb bas britte Seil ber Sterne, ba^ ibr brittes Seil
cerfinftcrt tcarb, unb ber Sag bas britte Seil nid^t fd^ien, unb bie Iladit besfelbigen=
gleid^en. Unb id^ fabt, unb l|örte einen €ngel fliegen mitten burdj ben £7immel, unb
fagen mit grofjer Stimme: IDeb, meb, weti Denen, bie auf €rben ipobnen, cor ben
anbern Stimmen ber pofaune ber brei (Engel, bie nod^ pofaunen foUen!

^reu bid| fefjr.

0b mir fd^on bie 2tugen bred)en, £af} Dein €ngel mit mir fabren
Das (Seljöre gan3 oerfd^minbt, 2luf €lias IDagen rot,

ITteine §ung nid]t mebr fann fpredien, ITteine Seele mobl betpaljren

Der Perftanb fid] nid^ts befinnt: IDie £a5rum nad^ feinem Sob;
Bift Du bodj mein £id]t unb ^ort, £a^ fie rul^n in Deinem Sd{o§,

£ebcn IDeg unb Ejimmelspfort; Unb erfülle fie mit Sroft,

Du rpirft mid^ in (Snab regieren, Bis ber £eib fommt aus ber (Erben,

2luf ber redeten Batjn l^eimfüljren. IPirb mit Dir Bereinigt n?erben.
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Sonnabcr.6 nac^ &cm 26. Sonntag nadf Crinitatts.

pfalm: 92. 21torgcngcI)et.

ITIel. 103.

geucfj, 3srael, 3U betner 2?ulj;

I)ein €rbteil ift bort oben.

Dein 3efus fcfjtpöret es bir 3U:

(Es fei bir aufgefjoben.

<Er geltet Selber gar Doran
Unb bricf^t bie raube pilgerbabn.
geucf^, Z^xad, in ^rieben!

IDir feljn auf Dicf^, Du 21 unb ®,
IHit unperipanbten Blitfcn;

Dein Dafein mad^t uns immer frob,

Dein IDort fann uns erquiden,

Dein !Kreu3 ift unfer Siegspanicr:
tDir fdjroören Ereu unb folgen Dir
Dur* biefc oben EDüften.

£cfung: IDie Diele im (Seifte (Sottcs rnanbeln, bie finb Itinber (Sottes. Betrübt nid]t i>en

^eiligen (5cift, Der in cud^ roobnt, unb löfdjt bas £id^t nidjt aus, bas in eurem £^er3en
leuchtet. 32bc 5ünbe tpirb ben IlTenfd]enfinbern pergeben rperben; aber bie Säfterung
bes (Seiftes roirb nid^t pergeben tcerben. Unb 3ebcm, ber ettpas ipiber bcn IHenfdjcnfotjn
rebet, roirb pergeben werben; n?er aber ben Ejeiligen (Seift läftert, bem n>irb nid^t »er-
geben werben. Denn es werben falfdje Ci^riftuffe unb falfdjc Seigrer aufftclicn, bie ien
(Seift ber «Snabe läftern, unb biefe (Sabe nadj erfat^rener (Snabe perwerfen: Denen wirb
nid^t pergeben werben weber in biefer IDelt nod^ in ber fünftigen IPelt.

Znittagsgcbet.

geud^, 3srael.

Ulan brüdt uns — wir per3agen ntdjt,

IHan fd^ilt uns — unb wir fegnen;
IDir muffen aud] nadi unfrer pflid^t

Den ^einben fanft begegnen.

IDir finb ber tDelt bicr unbefannt,
Unb ijaben bodj ein Datcrianb:
(Sott fennt uns als bie Seinen.
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Pfahn: 94.

£efung: prcbiger 9, U— 12.

3cf} inanbte midi, unb fab, vok es unter ber Sonne ^u^eiiet, i>a\i 3U laufen nidjt hilft

f(f?ncll fein, 3um Streit f?ilft nicfjt ftar! fein, jur Itatjrung l^ilft nid^t gefdiicft fein, 3um
2?cid]tum fjilft nid^t flug fein; baß (Einer angenehm fei, ba3u Ijilft nid)t, i>a^ er ein

Ding vooiil fann; fonbern alles liegt es an ber §eit unb (5lücf. 2(udi u?eiß ber ITlenfd)

feine §cit nid^t, fonbern, toie bic ^ifd^e gefangen rperben mit einem cerberblid^en

^amen, unb roie bie Dögel mit einem Stricf gefangen oierben, fo roerbcn audj bie

IHcnfd^en berürft 3ur böfen §eit, rpenn fie plö^lid^ über fic fällt.

pfalm: H^.

£efung: ©ffcnbarung 5. 3ol?annis 9, l— 6.

Ünb ber fünfte €ngel pofaunete; unb id^ falj einen Stern, gefallen rom f^immel auf

bic <£rbe, unb ibm n?arb ber Sd^lüffel 3um Brunnen bes 21bgrunb5 gegeben, llnb er tat

ben Brunnen bes 21bgrunbes auf; unb es ging auf ein JJaudj aus bem Brunnen tpie ein

2?aud} eines großen ©fens; unb es tparb nerfinftert bie Sonne unb bie £uft pon bem
2?audi bes Brunnens. Ünb aus bem Haud^ famen E^eufd^reden auf bic (Erbe; unb ihnen
tparb lUaiiit gegeben, toie bie Sforpionc auf (Erben ntad^t halben. Unb es roarb ihnen

gefagt, ba^ fic nid^t bcfchäbigten bas (Sras auf (Erben, nodi fein (Brünes, nodi feinen

Baum, fonbern allein bic HTenfchen, bie nicht haben bas Siegel (Sottcs an ihren Stirnen.

Unb- es marb ihnen gegeben, ta^ fie fie nidit töteten, fonbern fie quäleten fünf IHonbcn
lang; unb ihre (ßual n?or tpic eine Qual com Sforpion, menn er einen Vilenjaien hauet.

Unb in benfelbigen Sagen rcerben bie lUeufd^en ben (lob fu(i]en, unb nid^t finben;

ujcrben begehren 3U fterben, unb ber dob upirb oor ihnen fliehen.
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§eud}, 3srael.

VOen nocfj ein Bann gefangen Ijält,

Wer 3cfu Kreu3 nod^ fitctjet,

IDer nodj burd^ «furd^t ror biefer IPelt

2lm fremben 3o<^^ Sieget

Unb irer bie ^anb an pflug gleidj legt,

Unb bod] perbotne £uft nod] l^cgt:

Der x\t fein red^ter Streiter.

tDir aber geben gan3 um gan3,

Derleugnen alle Sad^en,

Die uns ben fd^önen SicgesPrans
Uodi fönncn ftreitig mad^en;
Unb unfre Seele glaubet feft:

Was man barum tjier fat^ren Iä§t,

3ft nid^t roert jenes (Erbes.

Pfalm: 63. HS.

(Ermuntert tudb

27. Sonntag nad^ Crinitatis.

Jttorgcngcbct.

i a" <-. J ^ Jr^ I r r r/ r
'

I I r r r fg

<>v r r r r r I' r r r J i r r r r ^'^
(Ermuntert eudj, if^r frommen,
§eigt eurer 5£ampen Sd^ein;

Der 2lbeni> ift gefommen,
Die finftre Ziadjt brid^t ein.

(Es l)at fid| aufgemad^et
Der Bräutigam mit prad^t:

2{uf! Betet, fämpft unb tpadjet,

Balb ift es mittcrnad^t.

ITtadjt eure Rampen fertig,

Unb füllet fie mit ®cl;
Unb feib bcs £jeils gcmärtig,

Bereitet £cib unb Seel.

Die U'>äd]tcr §ions fdjreien:

Der Bräutigam ift nai^;

Begegnet ^tim im i\ciljen,

Unb fingt ^aUclujalj!
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3tjr flugen 3iingfraun alle,

fjebt nun bas Ejaupt empor
rhit 3'iiid^3en unb mit Sd^alle

§um frotjen €ngeIdjor.

Die Etjür ift aufgefd^loffen,

Die £7od]3cit ijt bereit:

2luf auf! ihr Z^eidjsgenoffcn,

Der Bräutgam ijt nid^t ujeit.

IDer tpoUte benn nun fdjiafen?

XDer flug ift, ber ift wadi.
(5ott fommt, bic tPelt 3U ftrafcn,

§u üben (5rimm unb 'B.adi

2ln 2IIlen, bie nid^t loacben,

Unb bie bes üieres Silb

2Inbeten famt bem Dracf^cn;

Drum auf: ber %öwe brüUt!

£cfung: (Eüangclium 5. ITiattiiäi 25, l— 13.

Dann loirb bas Ejimmelreid^ glcid^ fein ^ebn 3ungfrauen, bie ihre Sampen nai^men,

unb gingen aus, bem Bräutigam entgegen. 2lber fünf unter ibnen loaren törid^t, unb

fünf maren flug. Die törid^ten nahmen ibre £ampen; aber fic nahmen nidit ®el mit fid^.

Die fingen aber naf^men ®el in it^ren (Sefäb'en famt ihren Rampen. Da nun ber Bräuti=
gam Dcr3og, mürben fie alle fd^läfrig, unb entfdiliefen. §ur niitternad^t aber tnarb ein

©efd^rei: Siehe, ber Bräutigam fommt; gehet aus, if^m entgegen! Da ftunben biefc

3ungfrauen alle auf, unb fdimüdten ihre Rampen. Die törid^ten aber fprad]en 3U i>en

flugen: (ßebt uns von eurem ®ele, benn unfre iSampen nerlöfd^en. Da antmorteten bie

fingen unb fprad^en: llid^t alfo, auf i>a^ nid|t uns unb eud] gebred^e; geltet aber f]in 3U

ben Krämern, unb faufet für eudi felbft. Unb iia fie hingingen, 5U faufen, fam ber

Bräutigam; unb tpeld^e bereit iparen, gingen mit ihm hinein 3ur ^odi3eit; unb bic

Sl|ür roarb oerfdiloffen. §ulct5t famen aud] bie anbern 3"n9fi^J"2n, unb fpradien:

f^err, fjerr, tu uns auf! <£r antn?ortete aber unb fprad^: U)ahrlidi, id^ fage cud^: 2^1
fenne euer nid^t. Darum mad^et; benn ihr ruiffet meber dag nod] Stunbe, in roeldier bes

rrienfd^en 5ot?n fommen wirb.

Däterftimmc: Don upeld^em Sd]Iafe foU man aufftehen? Dom Sd^Iaf ber Sid^erhcit, ba man
an feine JDieberfunft Chrifti, nodj jüngften dag bcnft. Unb roeldies Ejeil ift je^t näher

als in ber erften geit bes (Slaubens? Chriftus, unfer ßeil, ber Bräutigam ber Seelen!

2ldi, von muffen ja näher am §iele fein, tpir bürften unb foUten baljer auftpadjen unb
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einmal anfangen, für bie J^eiltgc grofee gufunft 5u leben: unfer ganzes £eben follte ent>'

li&l tnbe3ug auf öen jüngjten Sag gelebt roerben. Stnö von aber ja 3U fet^r angeftedt

Don ber fid^ern näd^tlid^ finftern IDelt, ad], fo fammelt bodi inenigftcns ®el, fo forfdjct

nur in ber Sd^rift unb gebt cndi in bie fd^ule bes £7eiligen (Sciftes, „auf i)a\^ ihr immer
mel^r reid? rperbet in allerlei €rfenntnis unb (Erfal^rung, i>a^ ibr prüfen möget, was bas

beftc fei, auf ba^ iijr feib lauter unb unanftö^ig bis auf bcn üag (Htjrifti, erfüEet mit
^rüditen ber (Sered^tigfeit, bie burd] 3eium ^£t)riftum gefdieben in eudj 3U €i]re unb
£obe (Sottes." «ötje.

(Sehet: l7<£rr (Sott bimmlifd^er Dater, wh banfen Dir i]er3lid], i)a^ Du burd] Dein VOoxt

unb (Eoangelium uns nod] für unb für 3ur ßod]5eit Deines Sohnes berufen läffcft;

unb bitten Vidi: regiere unfre ^er5en burd] Deinen heiligen (Seift, i>a^ wh alle3cit bcn

roal^ren (Slauben unb ein gutes (Seruiffen haben, aud] bis ans (£nbe road^en unb munter

feien, auf i>a^, wenn ber himmlifd^e Sräutigam, Dein Sohn, am jüngften üage erfd^cint,

rpir 3ur £jod]3eit bes en?igen Gebens cingel^en unb aus (Snaben feiig rrerben; burdj . .

ZnUtagsquUt.

Ermuntert eudq.

Segegnet 3t]m auf €rben,

3hr Sie ihr §ion liebt,

irtit freubigen (Seberben,

Unb feib nidit mel)r betrübt.

(Es fin9 bie ^reubenftunben
(Sefommcn, unb ber Braut
tDirb, npcil fie übcrtpunben,

Die Krone nun certraut.

pfa!m:,i]9, 33— 176.



€cfung: 2^^^\^ 55,5— lo.

Stärfet bie müben Ejärtbc, unb erquicft bie ftraucf^elnben Kniec! Saget bch Der=

jagten Ejerjen: Seib getroft, fürchtet euA nidit! Sebet, euer (Sott, Der fommt jur JJa*e;
(5ott, Der ba pergilt, fommt, urtb npirb cudi belfen. Jllsbann roerben ber Blinben Saugen
aufgetan iperben, unb ber Eauben ®hren rucrben geöffnet roerben; aisbann roerben bie

Cai^men löcfen rpte ein £?irfcf], unb ber Stummen §unge wirb £ob fagen. Denn es

upcrben IDaffer in ber ITüfte bin unb mieber flie^-en unb Ströme im bürren £anbe. Unb
rpo es 3UDor trocfen ift gen?efcn, foUen deidie fteben; unb wo es bürre geu^efen ift, f ollen

Brunnquellen fein. Da jUDor bie Sdiafale gelegen baben, foU (Sras unb"Hobr unb Sd>ilf

ftei|cn. Unb es wirb bafelbft eine Salin fein unb ein IDeg, tt>eldier ber bcilige IPeg
ijei^en rpirb, i>a% fein Unreiner braufgeben barf; unb berfeibige ipirb für fie fein, baf^

man braufgelje, i^a^ audj bie üoren nidjt irren mögen. €s ipirb i>a fein iöwc fein, unb
tptrb fein rei^^enb dier brauftreten, noch bafelbft gefunben n»erben, fonbern man ujirb

frei fidler bafelbft geben. Die (Erlöfetcn bcs ßtSrrn trerben a>ieberfommen, unb gen
gion fommen mit ji^iidijen; etpige ^reube ruirb über ibrem fjaupte fein, ^reube unb
tDonne tcerben fie ergreifen, unb Sdimer^ unb Seufzen upirb entfliel^en.

(Sebet: IDir banfen Dir, ^(Err (Sott Ijimmlifdjer Pater, ba% Du Dein Ijeiliges tDort bis

untrer unoerfälfAt erbalten unb burd] basfelbe unfre Seelen fräftiglid^ erbauet l^aft;

ipir bitten Didi: Du rpolleft uns etilen basjenige, was wir barniber getan, fräftiglid^

vergeben unb biefen teuren Sd^a^ audi ins Künftige unter uns erhalten, bamit er uns
etrig feiig madje; burdj . .

pfalm: IH. U5.

£efung: 2. Brief S. Petri 5,3—14.
Unb a>iffet bas aufs erfte, ba^ in ben legten (Tagen fommen rperben Spötter, bie nadj

iljren eignen £üften toanbeln, unb fagen: Wo ift bie Derbeißung Seiner gufunft? Denn
nacfjbem bie Däter cntfdjlafcn finb, bleibet es alles, tpie es ron 2lnfang ber Kreatur ge«
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iDefen ift. Tlbev Ututroillcns rpollen fte ni*t iriffen, baß ber ßtmmel cor Reiten aud)

ir»ar, ba^u bic €rbe aus IDaffer, unb im EDaffcr beftanben burd) (Sottes EDort; benno*
inarb 5U ber §eit bie EDelt burcfc btefelbigen mit ber Sintflut rerberbet. 2U}o audi ber

Bimmel, ber je^unb ift, unb bie €rbe irerbcn burcb Sein IDort gefparet, i>a^_ fic 3um
^eucr bebalten loerben auf ben Sag bes (Seridits unb Perbammnis ber aottlofcn ITlen«

fdien. (Eines aber fei eudi uncerbalten, ihr £icben, i>a\^ €in (lag ror bcm 5(£rrn ift tote

taufcnb 3atire, unb taufenb 3abrc u>ie (Sin Jlag. Der ^(£rr per^iebt ni*t bie Derbeißung.

ipie es (Etlidie für einen Der5ug aditen, fonbcrn (Er bat (Sebulb mit uns, unb tpill nid^t,

ba\^ 3emanb cerloren rocrbe, fonbcrn ba^' fidi 3ebermann 5ur Sufje febre. (Es mirb aber

bes ß(Errn Sag fommen als ein Dieb in ber Xiadtt, in ireldiem bie Bimmel 5erge[^en

irerben mit großem Kradien; bie Elemente aber werben Dor Bit5e fdimeljen, unb bie

(Erbe unb bie' IDerfe, bie barauf finb, irerben verbrennen. So nun bas alles foll 3er«

geben, tnie foUt ibr benn gefdiidt fein mit beiligem XDanbcI unb gottfeligem IDefen, ba^

ibr roartet, unb eilet 3U ber gufunft bes üages bes B€rrn, in roel*em bie Bimmel rom
^euer 3ergeben, unb bie (Elemente vor ^ii^c 5erfdimel3en irerben? IDir trarten aber eines

neuen E^immels unb einer neuen €rbe nad). Seiner Porbeißung, in u?eldien (Sereditigfett

ipobnet. Darum, meine hieben, bieroeil ibr barauf irarten foUet, fo tut ^^leiß, t>a^ ibr cor

ibm unbefledt unb unfträfliA im ^frieben erfunben rnerbet.

Ermuntert eud^.

Die ibr (Scbulb aetragen Bier finb bie Siegespalmen,

Unb mit aeftorben fei'b, Bier ift bas rpcifee Kleib;

Sollt nun 'na* "Kxcui unb Klagen Bier ftebn bic irei5enbalmcn

3n ^reuben fonber £eib
'

3^ ^rieben nad» bem Streit

ITlit leben unb regieren, Unb na* i>cn IDintertagen;

Unb cor bes fammcs übron Bier grünen bie (5cbein,

irtit 3audi5cn triumpbicrcn Die bort ber dob erfdilagcn;

3n eurer Siegesfron. £?ier fdtenft man ^frcubcnroein.
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£jier ift bie Stabt ber ^reubert:

3erufalem, ber 0rt,
IDo bie (Erlöften ipeiben,

£)ier ift ber ficbre port;

^ier finb bie gülbrten (Saffen,

J^ier ijt i)as E^odjjeitmabl,

£7ier foü ficb nieberlafjen

Die Braut irrt Hofental.

(D 3^fU' TTteine IDonne,

Komm balb, unb madi Didi auf;

(Seh auf, Derlanate Sonne,
Unb eile beincn Sauf!

(D 32fii' fTiadi ein (Enbc,

Unb führ uns aus bcm Streit:

IDir beben Ejaupt unb fjänbe

Itadj ber (Erlöfungs3eit.

Jltontag nad> 6em 27. Sonntag nac^ Crinitatis.

pfalm: 21.

ZUoigcngcbet.

irtcl. 155.

Sei (Sott getreu, balt Seinen Bunb,
® irtenfd), in beinern £eben;

£eg biefen Stein jum rechten (Srunb,

SIeib 3bm allein ergeben;

Denf an ben Kauf
3n beincr (lauf,

Da (Er Sieb bir cerfcbrieben

Sei Seinem (£ib,

3n (EiDigfeit

2ll5 Vaüx bi(f> 5U lieben.

Sei (Sott getreu, lag Seinen IDinb

Des Kreuzes bicb abfebren.

3ft (£r bein Dater, bu Sein Kinb,

Was rpillft bu mebr begehren?

Dies böchfte (Sut

in acht redUen tTiut;

Kann Seine ßulb bir roerben:

Tcidits Seferes ift,

Hlein lieber (ührift,

3m fjimmel unb auf (Erben.

fefung: (Eoangelium S. £ucae 12,35—45.
Saffet eure fenben umgürtet fein unb eure Siditer brennen; unb feib gleid] iicn

tnenf(i]cn, bie auf ihren ßerrn loarten, toann er aufbre(iicn roirb Don ber 2}0(iiieit, auf

bafj, trenn er fommt, unb anflopfct, fic ihm aisbalb auftun. Selig ftnb bie Knednc, bie

ber £j€rr, fo er fommt, tradienb finbet. U)abrlidi, 3d) fage eu*: (Er n?irb fid) auf'
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fdjürjen, unb ipirb fie ju tlifd^ fetten, unb cor tl^nert geben unb ihnen bicnen. Unb fo

er fommt in bev anbern IDadje unb in ber britten Wa'die, unb ipirb's alfo finbcn: feiig

finb biefe Knedjte. Das [ollt ihr aber rpiffen, ipenn ein Ejausberr tpüßte, ju njclcfjer

Stunbe ber Sieb fäme, fo rpadjte er, unb ließe nidjt in fein ^aus brecf^en. Darum feib

xiix audi bereit; benn bes ITienfdien Sobn roirb fommen ju ber Stunbe, ba ibr's nid)t

meinet. Petrus aber fpracb ju 3^"^: fj(£rr, fageft Du bies (SIeidinis 3U uns, ober audj

ju 2lIIen? Der Ej(£rr aber fprad): tDie ein grof, Ding ift's um einen treuen unb flugen

E^ausbalter, rpeldien ber ßerr fettet über fein (Sefinbe, ba^ er il?nen ju rcd^ter §cit ihre

(Sebütjr gebe! Selig ift ber "Knedii, roelcben fein £7err finbet alfo tun, ipenn er fommt.

ZTltttagsgcbct.

Sei (Sott getreu. Sein liebes IDort

Stanbhaftig 5U befenncn;

Stel^ feft barauf an allem 0rt,
£a^ bxdti baoon nidjt trennen.

IDas biefe IDelt

3n Firmen tjält,

ITiuß alles nod^ oergef^en;

Sein liebes IDort

Bleibt eipig fort

®tjn alles EDanfen ftetjen.

Pfalm: 33.

Sefung: 3sfaia 60, 18—22.

IHan foU feinen ^reoel meljr frören in beinern £anbe, nod^ ScI^aben ober Derberber

in beinen (Stengen, fonbcrn beine IHauern follen E^eil, unb beine Qltjore $ob tjei^en. Dii

Sonne foll nid]t met^r bes üages bir fd^cinen, unb ber (Slan3 bes JTlonbes foU bir nid^

Ieud]ten, fonbern ber £j€rr xvnb bein eipigcs $idit, unb bein (5ott roirb bein preis fein

Deine Sonne tpirb nidit meljr untergelien, nod\ bein lUonb ben Sdjcin Dcrilercn; benr
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bcr Hj(Err tDtrb &etn etptgcs £icbt fein, unb bie üaac öeines £eibcs foUen ein €ni5e bdben.
Unö bein Dolf foUen eitel (Seredite fein, unb irerbcn bas €rbretcf] etniglicfi befit^en, als
bie ber §ireig lUeiner^ Pflanzung unb ein Wert ITIeiner ßänbe finb 3Üm preifc. 2lus
bem Kleinften foUcn a,dufenb icerben, unb aus bem (Seringften ein mäditig Volf. 3cb,
ber £j€rr, ipiü folcbes 3U feiner geit eilenb ausrichten.

Pfalm: 122.

£efung; ©ffenbarung 5. jobannis 7, 9—17.
Darnadi fab i*, unb fiebe: eine große £*ar, tpeldie 21iemanb jäblen fonnte, aus

allen 5eiben unb Dölfern unb £prad>en, cor bem Stubl ftebenb unb por bem £amm,
angetan mit rDeißen Kleibern, unb palmen in ihren ßänbcn, fdbrieen mit großer Stimme
unb fpradien: Ejeil fei Dem, Der auf bem Stubl fi^t, ünferm (Sott, unb bem £amml Unb
aUe (Engel ftunben um ben Stubl unb um bie 2lelteften unb um bie cier üiere, unb
fielen cor bem Stubl auf ibr Jlngefid^t, unb beteten <5ott an, unb fpradien: 2Imen, £ob
unb <£bre unb tDeisbeit unb Vant unb preis unb Kraft unb Stärfe fei unferm (SotJ:

r»on €ii>igfeit 3U €iDigfeitI 2lmen. Unb es antirortete ber 2lclteften einer, unb fprad^

3U mir: IDer finb Diefe, mit ben ipeigcn Kleibern angetan? unb woher finb fic

fommen? Unb xdi fpradi 3u ibm: ^err, Du roeißt es. Unb er fprad^ 3U mir: Diefe
finb's, bie fommen finb aus gro^'er Crübfal, unb baben ibre Kleiber getDafdien, unb
haben ibre Kleiber belle gemad)t im Blut i>e5 £ammes. Darum finb fie cor bem Stubl
(5ottes, unb bienen 3bTn üag unb lladit in Seinem (Tempel; unb Der auf bem Stubl
fit3t, tDtrb über ihnen ipobncn. Sie roirb nid>t mehr hungern, nodi bürften; es rcirb

audi nidit auf fie fallen bie Sonne ober irgenb eine £71156; benn bas iamm mitten im
Stul|l toirb fie ipeiben, unb leiten 3U i>cn lebenbigen IPaffcrbrunnen, unb (Sott ipirb

abu?ifd^en alle Sbränen con ihren 2(ugen.
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fei (Sott getreu bis in bert dob,
Unb lag bidi nichts abrpenben;

(Er rpxrb unb fann in aller Hot
Dir treuen Beijtanb fenben.

Unb fäm aucb gleidi

Das böllfdie Keidi

ITut aller iTTadit gebrungen,

IDoIIt auf bid] 5U,

So glaube bu:

Du bleibejt unbe3a'ungen.

lei-

IPirft bu (Sott alfo bleiben treu,

IDirb (Er £i* bir erroeifen,

Day (Er bein lieber Dater
IDic (Er bir bat Dcrtjeifeen;

Unb eine Krön
§um (Snabenlobn
3Tn Bimmel bir auffetzen.

Da tpirft bu bid^

j^ort emiglid^

3n Seiner üreu ergötzen.

Vknstag nad^ 6cm 27. Sonntag nacft JTrinitati*.

Pl'alm: 09.

iriorgcngebct.

IlTel. 53.

EDadjet auf, ihr lieben ^er3en,

IDadiet auf, unb tret' beran:

Sebt, a^as j^ius bat getan.

(Er muBt burdi oiel (lobesfdimersen.

Durch fo mandien barten Streit

(Seben ein jur ßerrlidifeit.

2tcb fo fdiirft eucii audh 5um Seiben,

IDer genießen ipill ber »freuben;

(Sebt eud] in bes Daters IDiücn,

*£r ipirb euren tiunger ftillen.

Kämpfet, benn es ojirb geboren

"sn bem !Kreu5 bie ^^riebensfraft,

Unii bic ttiabre "Rnb gefcbafft.

IDer nun iriil fein auserforen,

Dringe bur* bie blutge Tlacijt,

5o rpirb er ba5u gebracht,

£ai,'t uns fein barauf befliffen!

Durct) riel Kreuj unb £eiben muffen.
Die gottsfürditig ipollen leben,

lladi bem JJcidie (Sottes ftrebcn.

Jefung: €DangeIium 5. ITiarci 13, 33—37.

Hebet ju, n>aciiet, unb betet; benn ihr n^iffet nidit, irann es §cit ift. (SIeich als ein

tHenfch, ber über Sanb 50g, unb lieg fein ßaus, unb gab feinen Knechten ITlacht, einem
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jeglichen fein tDerf, unb gebot bem dbürbüter, er follte rpacbert. So rüacbet nun; benn

ibr tpiffet nidit, rrann ber ßerr bes i^aufes fommt, ob er fommt am 2Ibenb ober 3U

initternad]t ober um ien Ejabnenfd^rei ober bes IHorgens; auf i)a^ er nicbt fdinell

fomme, unb finbc cud^ fd^Iafenb. Was 3* <iber euch fage, bas fage ic{^ 2IIIen: tDadietl

inittagsgcbct,

Wa&iet auf, ibr lieben ßer3en.

Unfres ßauptes Dater traget

Datersliebc gegen Die,

So ein rrenig haben ITlüh

Unterm Kreuj, menn €r fic fchläget,

Unb ber Kinber ihr (Semüt
IRit ber £iebesrute Steht.

€r 3erfchlägt unb reißet nieber,

Doch heilt (Er unb bauet nneber;

Sötet unb fchenft auch bas Sehen
Denen, bie ftch 3^m ergeben.

Pfalm: 41.

iefung: 3^1 "s Sirach lo, 9—18.
IDas erhebet fich bie arme €rbe unb Jlfchc? 3ft ^^ i^ci* ein eitel fchänblicher Kot,

biemeil er lebet. Unb tpenn ber ilr5t fchon lange bran f lieft, fo gehet's bodi enblidi alfo:

£jeute König, morgen tot. Unb roenn ber Hlenf* tot ift, fo frcffin ihn Sdilangen unb

rüilbe diere' unb IDürmer. Da !ommt alle Ejoffart hex, wenn ein lllenfch von (Sott

abfällt, unb fein ßer5 ron feinem Schöpfer meichet. Unb ßoffart treibet 3U allen Sünben;
unb mer barin ftedt, ber richtet ciel (5reuel an. Darum hat ber ß<£rr aUeseit ben

ßochmut gefchänbet, unb enblich geftürset. (Sott hat bie hoffartigcn .fürften vom Stuhl

heruntcrgerporfen, unb Demütige braufgefet5t. (Sott hat ber ftol3cn ßeiben U^ursel aus=

gerottet, unb Demütige an ihre Stätte gepflanset.
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2lbciii>gcbet.

Pfalm: 126.

Scfung: ©ffenbarung S. 3of?aTtnis 22, 1—7.
llnb er setgtc mir einen lautern Strom bes lebendigen tDaffcrs, flar luie ein Krvftall;

ber ging non bem Stuijl (Sottes unb bcs Lammes. UTitten auf i^rer (Saffc auf beibcn

Seiten bes Stroms ftunb B0I3 bcs £ebcns, bas trug 3rDÖIfmal ^rüd^te, unb bradjte feine

^rüdjte alle ütonben; unb bie Blätter bes £7ol5es bieneten 5U ber (Sefunbbeit ber E^eiben.

Unb tDirb fein Derbanntes mebr fein; unb ber Stubl (Sottes unb bcs £ammcs tpirb

barinnen fein; unb Seine Kncd^te n?erben 3bm bienen, unb feben Sein 2Ingefid]t; unb
Sein rJame n?irb an ifjren Stirnen fein. Unb ipirb feine Itad^t bafein, unb tpcrben nidjt

bebürfcn einer feud^te ober bes $id]ts ber Sonne; benn (Sott ber ß(£rr rpirb fie erleud^ten,

unb fie merben regieren Don (Eirigfeit 5U (Enngfeit. Unb €r fprad] 5U mir: Diefe IDortc

finb getpi|5 unb trabrbaftig; unb ber EjiSrr, ber (Sott ber (Seiftcr ber propbetcn, bat

Seinen €ngel gcfanbt, 3U 3eigen Seinen Knedjten, was balb gefd^efjcn mu^. Siebe: 3*^
fommc balb. Selig ift, ber ta l^ält bie IDorte ber EDeisfagung in bicfcm Bud].

JDadict auf, itjr lieben Ejer3en.

2ld^ fo lafe uns 3^"i nad^gcbcn.

Da ber Jlbenb gebet roeg,

Daf5 irir bleiben auf bem Steg;

Durd^ bie Iet3te Wadi wix feben

Sd^on bcn Blirf ber IHorgenröt,

Da bie Sonn non fern aufgebt:

(Es fängt nun balb an 3U tagen,

IDie bie lPäd]tcr alle fagen;

(Es roirb feine Uadit mebr fommen,
EDcnn oollenbet finb bie »frommen.

3efu, Du baft burd] Dein €ciben

Uns gcbeiligt nor ber Stabt.

ZJun, es ift bes Paters 2\at,

Dafi wir uns 3um Kreu3 bereiten

2hif ber fur3en pilgrimfd)aft.

2Idi fo gib uns 2lIIcn Kraft,

DaB tDir Deine Sd^mad^ mittragen;

Unb wenn uns bie ^einbe jagen,

faf; uns, f7<£rr, nur nidit rerberbcn,

Dafj ipir (Sottes JJeidi ererben.

906



niittrüoc^ nadj 6cm 27. Sonntag nac^ Crinitatis»

Pfdm: 97. ITTorgengebet.

mel. 69.

£^cr3lidj tut mtcft cerlangcn JDenn gletcb füg ift bas $eben,

Ilact! einem feigen (£nb, Der Soö fcbr bitter mir,

IPeil icf^ hie bin umfangen IPill idi mich bo* ergeben,

Hlit drübfal unb €lenö; §u fterbcn roillig Dir.

3* bab £uft aböufcbeiben Jdi ipeig ein beffer £eben,

Don biefer argen EDelt, Da meine Seel fäbrt bin;

5ebn micb na* eiDger ^reuben: Des freu \di mich gar eben:

® 3efu, fomm nur "balb

!

Sterben ift mein (Seioinn.

$efung: (Ecangelium 5. £ucae 18, 26—30.

Da fpracben bte bas böreten: ITer fann benn feiig merben? (£r aber fpracb: Was
bei ^en ITienfchen unmöglidi ift, bas ift bei (Sott möglieb. Da fpracb petrus: Siebe, ipir

baben alles cerlaffen, unb ftnb t)ir nacf^gefolget. (£r aber fpracb 5U ibnen: EDabrlid), 3*
fage eudi: €s ift Hiemanb, ber ein Ejaus perläffet, ober (Eltern, ober Brüber, ober EDeib,

ober Kinber um bes Hei*s (Sottes o^illen, ber es nidit pielfältig ipieber empfabe in

biefer §eit, unb in ber 5ufünftigen IDelt bas ercige £eben.

Znittagsgcbct.

Ejer3lid^ tut mid).

(2)b midi bie EDelt audi reiset

£änger 5U leben bier,

Unb mir aud) immer ^eiget

(£br (Selb (Sut, all ihr §ier:

Dod^ id) bas gar nidjt ad]te —
<£s nsäbrt ein fleine §eit —
Das &immlif* i* betradjtc,

Das bieibt in (£ir>igfeit.
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pfalm: 57.

£efuna: Btob 3, 17—26.
Dafelbjt muffen bodi aufboren bie (Sottlofen mit Soben; bafelbft ruhen bocb, bie

Diel mühe gehabt haben. Da haben öoct) miteinander ^rieben öie (Sefanacnen, unb hören

nicht bie Stimme Des Drängers. Da finb beibe: Klein unb (5ro}j, unb bcr Knecht ift frei

von feinem ßerrn. IDarum ift tas $id^t gegeben bem llTühfeligen, unb bas Sehen ben

betrübten ßer^en, bie bes (lobes roartcn, unb er fommt niciit, unb grüben ihn iDobI aus

bem Derborgnen, bie fictj fehr freueten unb fröhlich roären, tDenn fie ein (Srab befämen?

Dem llTanne, bes IDeg »erborgen ift, unb cor ihm ron (Sott per^äunt roarb? Denn trenn

ich effen foll, mu^' ich feufsen, unb mein ßeulen fähret heraus wie tDaffer. Denn bas

icfi gefürditct habe, ift über mich fommcn, unb bas idi forgte, hat micfi getroffen. IDar

idi nicht glücffeig? IPar idi ni*t fein fiille? ßatte i* ni*t gute 2?ube? Unb es fommt
foidje Unruhe!

Tlbinbgibit.

pfalm: 54.

£efung: 2. Srief 5. pauli an bie Korinther 13, 5— 10.

iPerfu*el eudi felbft, ob ihr im (Slauben feib; prüfet eudt felbft. 0ber erfennet ihr

euch felbft nidit, ba^^ 3e)us ^Ihriftus in eudi ift? €s fei benn, ba^ ihr untüditig feib.

3di boffe aber, ihr erfennet, baf3 roir nid^t untü*tig finb. 3* ^itte aber (Sott, ba^ ihr

niciits Ucbels tut; nidit, auf bab' uiir tüd)ti_g gefehen u^erben, fonbern, auf ba^ ikv bas

(Sute tut, unb tr>ir wie bie Untüditigen feien. Denn mir fönncn nidits tpiber bie

EDahrbeit, fonbern für bie JDahrbeit. IDir freuen uns aber, rrenn tpir fdiu>adi finb, unb

ihr mäditig feib. Unb basfelbige rpünfdien mir audi, nämli* eure DoUfommenhcit.

Derhalben id) aud» foldies abmefenb fd^reibe, auf ba^ idi nidit, mcnn idi gegenirärtig

bin, 5d]ärfe brauchen muffe nadi ber Iftadit, meldie mir ber ß*£rr 5U beffern, unb nid^'t

3U Derberben, gegeben hat.
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^er3Ucij tut micfj.

Ttun iptll id^ micfj q,an^ rpenöcn

§u Dir, ßcErr Cbrift, allein:

<5ib mir ein feligs €nbe,
Senö mir Dein (Engelein;

j^übr mid) ins etpge £cbcn,

Das Du erroorben baft

Durd^ Dein £eiöen unb Sterben

Unö blutiges Deröicnjt.

£jilf, ba^ idj gar nid^t toanfe

Don Dir, Ej(£rr 3ei'u (Cbrift;

Den fdirpacben (Slauben ftärfc

3n mir 3U aller Jrift.

^ilf mir ritterlidi ringen,

Dein Banb mi* balt in acht,

Dafj id^ mag fröblid) fingen:

(Sott £ob, CS ift polibradjt!

pfalm: 69.

Die Seit geFjt an

Donnerstag nad> 6cm 27. Sonntag nac^ Crinitatis.

ZlTorgcngebet.

(^. j j r r r r ^-J'j ir ^^ rV r r rpr

^ r iir r r ^ r- ;^ ^ ^ r;FJ''^J^JiiJ-^

Die §eit gebt an, bie 3efus bat beftimmt.
Da alles £eiö bei mir ein (£nbe nimmt.
(Sebab bidj rcobl, mein Kerfer, böfe IDelt,

ITIit allem Dem, ipas beinern ©eift gefällt.

Komm, meine Seel, roir tpollen nunmebr gebn,

Wo (Sottes Sobn unb Seine Diener ftebn;

IDir roollen uns gefellen 5U ber Sdiar,

Die unoerrücft froblocfet immerbar.
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6cbencöeit fei erpig biefer Sag,

2In irelcbem idi burcb (Sott cerlaffen mag
Was itcrblidi ift urtt» blenbt mein 2Iugenlidit,

Daß id^ nidjt fetj bes £iebften 2Ingefidjt.

3Idi 3sfu ^f^i^ift' nretn £eben in bem Sob,
HTein droft in pein, mein ^reunb in 2lngi't unb
3d| ipenbe mid] mit aller Kraft 3U Dir; [Uot:

2l(ii tu mir auf bie füfec Sebcnstbür!

Sefung: ITcnnet Keinen unter eudi „Dater" auf ber €rbe; benn *£iner ift euer Dater: Der
im ßimmel. Denn ß(£rren finb auf ber (Erbe; im ßimmel aber ift ber Dater, oon Dem
iierftammt alles roas Kinbcr beißt im ßimmel unb auf ber (Erbe. — Der Dater im
E^immel toill bie Umfebr bcs fünbers unb nidit feine Strafe. — (Sebt ibr bin unb lernt,

ipas bas fei: Barmber3igfcit xvxü 2*^.' """^ ^aidit ®pfer! — 3cbe pflan3e, bie nidjt

JTlein Dater im Ejimmel gepflan3t bat, roirb ausgejätet oerben.

ZJlittagsgcbct.

Die §eit gebt an.

3cfi gebe Dir non gan3em ßer5en bin

IDas Du erlöft, unb was idi bur* Did] bin;

Ttimm meine 5eel, roenn fie com feib ift los,

3n Deine ßanb unb cäterlidien Sdjoß.

Pfalm: 74.

Du bift mein giel, mein €nbe JJubm unb preis,

llTcin Ifiittelpunft, mein füßes parabeis;

3n Dir allein finbt meine Seele J5ub,

Drum feufo idj aud^ Dir unauftiörlidj 3U.

£efung: Ejiob 7, 1—8.
muß nidit ber lllenfdi immer im Streit fein auf €rben, unb finb feine (Lage nid^t

wie eines daglöbners? IDic ein Knedit fid) febnet nach bem Sd>atten, unb ein (laglöbner,

ba^ feine 2Irbeit aus fei, alfo babe idi u'obl gan5e lllonben rergeblidi gearbeitet, unb
elenber 21ädite finb mir oiel irorben. IDenn idi midi legte, fpract» idi: IDann iperbe id{

auffteben? Unb ber 2lbenb ruarb mir lang; id] tpäl3te mid», unb u^urbe bcs fatt bis 5ur

Dämmerung. lUein ^^leifcf) ift um unb um u^urmidit unb fotidit, meine Ejaut ift rer«

fcbrumpfet, unb 3U nid^te iporben. kleine ^Laae finb leici^ter batjingeflogcn benn eine
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IDeberfpule, unb finö ccraangen, ba^ !ein 21uft>alten bagerpefen ift. (Sebenfc, i>a^ mein
fcben ein tDinb ift, unb meine 2Iugen nidit roieber (Sutes feben iperben. Unb fein

lebenbig 2Iuge rpirb mid] mebr fcbauen; feigen Peine Jlugen nadi mir, f o bin id^ nicf^t met;r.

pfalm: 138.

2(ben6gebei.

£efung: ©ffenbarung S. 3of?annis 9, 13

—

21.

Unb ber fed^fte (Engel pofaunete; unb idi borte eine Stimme aus ben nier €(fen bes

gülbnen 2lltars Dor (Sott, bie fprad] 5U bem fediften (Engel, ber bie pofaune tjatte: £öfc

bie ricr (Engel, bie gebunben finb an bem großen IDafferjtrom €upbrat. Unb es rpurben

bie pier (Engel los, bie bereit tcaren auf bie Stunbe unb auf ben Sag unb auf i>en ITconat

unb auf bas 3at^r, ba^ fie töteten bas britte üeil ber Ifienfdien. Unb bie §abl bes

reifigen Dolfes tpar oiel taufenbmal Saufenb; unb id^ l|örte ihre §abl. Unb alfo fal^

xdi bie Jloffc im (Sefid^te, unb bie brauf faf5en, ba^ fie tjatten feurige unb bläulid^e unb

fd^tpefelid^te pan3er; unb bie Ejäupter ber 2\offe toaren ipie bie ^äupter ber £öirien;

unb aus il^rem ITtunbe ging ^euer unb 'Eaudb unb Sdjirefel. Don biefen Dreien icarb

ertötet bas britte ^exl ber ITienfdien, Don bem ^euer unb "Raudi unb Sd^ipefel, ber aus

iljrem ITtunbe ging. Denn il^re IRaAt rnar in ibrem tUunbe; unb il^re £d^tDän3e rcaren

ben Sd^langen gleid^ unb batten Ejäupter, unb mit benfelbigen taten fie Sdiaben. Unb
bie übrigen £eute, bie nid]t getötet tDurben oon biefen plagen, taten nid^t Bufee für bie

EDerfe iljrer ^änbc, ba\^ fie nxdit anbeteten bie (Teufel unb gülbenen, filbernen, ebernen,

fteinernen unb l)öl3ernen (Söt3en, rceld^c rceber fcben, nodi boren, nod] rcanbeln fönnen;

unb taten aud^ nid^t Bu^-e für ibre tllorbc, gauberei, fjurerci unb Dieberei.

Die §ett gebt an.

2ld^ ad^, roie febr cerlangt midi bod^ nad^ Dir! ~sebod^, bamit id) Dir nidits fd^reibe für,

Komm bodi, mein Q^roft, mein £eben, fomm 3U 5o tpill id^ gern unb roillig bleiben bier,

Der3eud]bo(i]nidit, ausbieferfinfternßöbl [mir! Bis fommt bie §eit, in meldier idi, als Braut,

3n Deinen Ejof 3U bolen meine Seel! Dir meinem (5ott unb Bräutgam mcrb pcrtraut.
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^rcitag nadf 6cm 27. Sonntaa nad> Crtnttatis.

Pfalm: H3.
ilTorgcngcbet.

irtel. 156.

IDenrt mein StünMein Dorbanbcrt ift,

Unb idi foll fabrn mein Straße,

So g'Ieit Du mid], ß(£rr 3efu «Tbrift,

JTtit ßilf midi nid^t Derlaffe!

llTein Seel an meinem legten (£nb

Sefebl idj Dir in Deine Ränb:
Du ipolljt fie mir beroal^ren.

3ct! bin ein (5Iieb an Deinem $eib,

Des tröft xdi midi Don Berten;
Von Dir id] ungefdiiei)cn bleib

3n üobesnot unb Sd^mer^en.
IDenn id] aleidi fterb, fo fterb idi Dir:
(Ein etoigs £cben baft Du mir
IHit Deinem Sob erirorben.

Scfung: IDer lUir nabc ift, bcr ift bem Dater nabe; unb teer fern oon mir ift, ber ift fern
rom 2?eid]e. — IDcId^en (Scrcinn bätte €incr, irenn er fid] bie aan3e IDelt crtpürbe unb
babei feine Seele 5ugrunbe ginge? (Dbcr was fönntc €iner üls'£öfegelb für feine Seele
geben? — Um ber Kranfen roillen bin Z^^ franf geipefen, unb um ber ßungernben
irillen tjabc 3^1 gebungert, unb um ber Dürftenben ipillen E^abe 3d] gebürftet. Das
Sdiwadie rcirb burd] bas Starfe gerettet tperben. — IPas ftaunet ifjr über bie IDunber»
3eid]en? Siebe: 3^^ i^^^ eud] ein großes (Erbteil, lüie es bie gan3e IDelt nid)t bat. —
Oenn ber tllenf^enfobn fommt, finbet €r vooiil (Slauben auf ber <Erbe? — Die ITTidj

feigen, roerben nid)t an IHid] glauben, unb bie tUid] nid^t feben, bie luerben glauben
unb leben.

Croft gebet in unferer Iet5ten Stunbe:
21llmäd|tiger, etpiger, barml]er3iger liiErr unb (Sott, Der Du bift ein Dater unfcrs

^(Errn 3efu Cbrift: id] ipeifj gerpiß, bajj alles, n^as Du gefagt baft, aud] baben roillft

unb fannft; benn Du fannft nid)t lüaen, Dein IDort ift ixiabrbaftia. Du baft mir im
TTvif^v./. T>«tv>^v, /C;v,;„«« a^u^ -t^f,.^' ,ru,.;.v,.^ ...^»r,^«^. -n^„r^iu;-r :ri «-bI ....v
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2Infang Deinen Einigen Sobn 36f"ni (Ibi"ifturn 3ugefagt; Derfeibige ift gefommen unb
bat mid] rom Seufel Sob fiölle unb Sünbcn crlöft: barnad], 3U mcbrerer Sidierbeit, aus



gnäbigem EDtllen, mir öie Saframente bet Saufe unb bes illtars gcfcbertft, bartn mir
angeboten Dcrgebung ber Sünben, etpiges $eben unb alle bimmfifcben (Sütcr. 2luj

folches Sein 2tnbieten babe idi berfelbigen gebraucbt unb im (Slauben auf Sein IDort

mid) feft cerlaffen unb fie empfangen. Derbalben i* gar nicbt 3iDeifIe, ba\i icb wohl
ficber unb 5U .frieben bin cor Seufel Sob £SöIIe unb Sünbe. 3ft ^^^- tneine Stunbe unb
Dein göttlicher IDille, fo tpill icb frieblicti mit ^freuben auf Dein IDort gern ron
binnen fcbeiben. Ulartin Sutber.

ZTlittagsgebet.

IDenn mein Stünblein.

IPeil Du rem üob erftanben bifi,

IDerb ict| im (Srab nicfit bleiben;

tlTein böcbfter Eroft Dein 2tuffabrt ift,

(lobsfurcbt fann fie rertreiben.

Denn wo Du bift, ba fomm icb bin,

Dag icb ftets bei Dir leb unb bin;

Pfalm: 84, Drum fabr id? bin mit ^reuben.

fefung: Biob 17, U— 16.

riTeine Sage finb cergangen, meine 2lnfcbläge finb jertrennet, bie mein ßcrj befeffen

baben. Sie tDolIen aus ber Itacbt dag macben unb aus bem (Tage Itact»t. XDenn icb

gleicb lange barre, fo ifi bocb bie ßöUe mein Baus, unb in ber ^infternis ift mein Bette

gemacbt. Die Derrocfung beiße icii meinen Dater unb bie EDürmcr meine HTutter unb
meine Scbroefter. IDas foll icfi benn barren? unb irer acbtet mein Ejoffen? Binunter
in bie EjöUe toirb es fabren, unb ifirb mit mir in bem Staub liegen.

pfalm: H2. 2Xben6gebct.

£cfung: ©ffenbarung S. 3obannis 19, u— 16.

Unb tcf^ fab ben Bimmel auf getan; unb fiebe: ein ireiß Pferb, unb Der barauf fa^,

Ijicfe Creu unb EDabrbaftig, unb <Ex rict>tet unb ftreitet mit ©erecbtigfeit. Seine lÜugen
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ftnb tDie eine ^cuerflamme, unb auf Seinem ßaupt niel Kronen; unb hatte einen Hamen
aefdjrieben, ben ITiemanb iDUßte benn (£r Selbjt; unb wax angetan mit einem Kleibe,

bas mit Blut befprenget xvax, unb Sein Harne beiyt bas IDort (Sottes. Unb 3^"^ folgete

nacfi bas ßeer im ^immel auf ireißen Pferben, angetan mit roeif^er unb reiner ieinroanb.

Unb aus feinem ITiunbe ging ein fcbarf Scbipert, baf, €r bamit bie Reiben fdjiügc;

unb €r wirb fie regieren mit eifcrnem Stabe; unb (Er tritt bie Kelter bes EDeins bcs

grimmigen §orns (Sottes bes Jtllmäcbtigen. Unb bat einen Flamen gefcbrieben auf

Seinem Kleib unb auf Seiner ^üfte aifo: (Ein König aller Könige unb ein ß(£rr

aller £jerren.

rUel. 69.

EDann xdi einmal foll fdieibcn,

So fcbeibe nidit con mir;
IDann idj ben üob foll leiben,

So tritt Pu bann berfür.

IDann mir am allerbängften

IDirb um bas ßer3e fein:

So reif) midi aus ben 2Iengften

Kraft Deiner 2lngft unb Pein.

iSrfdieine mir 3um Scbilbe,

§um Sroft in meinem (Eob,

Unb lag mid) febn Pein Bilbe

jn Iieiner Kreu^esnot.
Da rpill xdh na* Dir bliden,

Da uiill idi glaubenscoU

Vidi feft an mein &er3 brücken:

EDer fo ftirbt, ber ftirbt roobl.

Sonnabcnb nadf 6cm 27. Sonntaci nadb Crinitatis.

pfalm: 64. iTlorgengcbet.

mcl. 47.

€s ift genug! So nimm, ßcErr, meinen (Seift (Es ift genug bes Kreu5es, bas mir faft

gu §ions (Seiftern bin;

£ös auf bas Banb, bas allgemäblidj rei^t,

Sefreie biefen Sinn,

Der fidi nadi feinem (Sötte febnet,

Der täglidj flagt unb näditlid^ tbränet:

(Es ift genug.

9H

Den 2\üden niunb gemadit.

Wie fd>rper, o (Sott, ane bart ift biefe €aft!

jd-» fdirpemme mand-»e Tiadit

lllcin bartes fager burdi mit ?Ibränen;

Wie lange, lang mujj idj midi febncn!

IPann ifts genug?



€s ift genug, ^(£rr, wenn es Dir gefällt,

So fpanne mtd] bodi aus.

Illein jeius fommt! llun gute Iladit, o IPelt,

3<^ fafjr ins fjimmels ^aus!
3d^ fahre fidler t?in mit ^^rieöen,

ITiein großer 3<^n^'Tt2r bleibt banieben.

(Es ift genug.

£efung: 3ei)esmal, rpenn it?r bies Brot effet unb biefen Sedier trinfet, foUt ihr IHeinen dob

'perfünben, bis tia^ 3d] fomme. 3br feib groy aeiDorben in Ifieinem Dienft, bie ihr bei

mir in meinen 2lnfed]tunaen bcbarrt habt. Siebe: 3d] ftifte mit eudi einen neuen

Bunb, ipie ibn mein Pater' mir übertragen bat, bamit ibr effet unb trinfet mit mir
am Qlifdie meines Daters. Hnb ihr ujerbet auf übronen fttjen, 5U mieiner Hedjten unb

3U mteiner £infen, 3U rid^ten bie 3ipölf Stämme 3sraels. Unb it|r werbet mit mir
^errfd^en in meinem Äeidje.

Dätcrftimme: ^ Dir bebe idi meine 2Iugen empor, auf Didj nertraue id^, mein (Sott, Dater

bcr Barmbcr3igfcit.

Segne meine Seele, fegne fie mit Deinen bimmlifd^en Cröftungen, bamit fie eine

licilige IDobnung iperbe, ein Si^ ber eu?igen Ejerrli*feit, ein dempel ber (Sottbeit, in

bem nidits mebr aefunben roerbe, was bie 2Iugen Deiner mcajeftät bcleibigen fönnte.

lladi ber (Srofee Deiner ©üte unb nadi ber ^üUe Deiner (Erbarmungen fieb berab

auf midi, unb erböre bas Rieben Deines armen Knedites, ber fern oerbannt con Dir

im Sdjattenlanbe bes dobes uml^erirret.

Scfdjirme unb erbalte bie Seele Deines geringen Knedites in fo Dielen (gefahren

biefes gebred|lid]en Sehens. Begleitet Don Deiner (Snabe leite fie auf bem EDege bes

^riebcns in bas Daterlanb ber eroigen Klarl^eit. dhomas oon Kempen.
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mittagsgebet.

me!. 94.

Xiun (Sott £ob, es ijt DoUbrad^t Unfern Jlusgang fegne (Sott,

Singen Beten febren Boren; Unfern ^Eingang gleidiermafeen;
(Sott bat alles tpobi gemad]t, Segne unfer la'gUd] Srot,
Prüm lajjt uns Sein £ob rermebren: Segne unfer ililn unö faffen,
Unfer (Sott fei bodi gepreifet, Segne uns mit feigem Sterben,

Dciii ^r uns fo bt^rrlid] fpeifet. Unö madi uns 5U 'Bimmelscrben.

Pfalm: I08.

£eiung: jefaia 55, 12—56,2.
~\br follt in ,5^reuben aus3iebcn, unb im ^rieben geleitet iDcrben. Berge unb Ejügcl

foUen por eud] ber froblorfen mit 2^ubm, unb alle Bäume auf bem ^elbe mit ben fjänben
flatfdien. (£s follen üannen für ßecfen n)ad)fen, unb llTyrten für Tomen; unb bem
BiErrn foll ein 21ame unb eu)iges geidien fein, bas nidit ausgerottet merbe. So fpridjt

ber ßvErr: Baltet bas 2\edit, unb tut (Sereditigfeit; benn Iftein Beil ift nabe, bajj es

fomme, unb IHeine (Sereditigfeit, bafj fie offenbart u^erbe. IDobl' bem ITienfdien, ber

foldics tut, unb bem ITlenfdienfinb, ber es fefttjält.

2lbcnS>gebet.

pfalm: 140.

Sefung: ©ffenbarung S. 3olj'innis 22, 14—21.

Selig finb Die feine (Sebote balten, auf bafj fie llladn babcn an bem £7013 bes Gebens,
unb 5u ben (Iboren eingeben in bie Stabt. Penn brausen finb bie E?unbe unb bie

gauberer unb bie ßurer unb bie Qlotfdiläger unb bie 2lbgöttifd]en unb Zilie, bie lieb

Ijaben unb tun bie £üge. jd^ jefus babe gefanbt Hleinen »Engel, fold^es eudi 3U 3eugen
an bie (Semeinen. 3* ^^^ t'ie IDur^el bes (Sefdiledjts Dacfb, ber l?ellc tllorgenftern.
Unb ber (Seift unb bie Braut fpredien: Komm! Unb n?er es boret, ber fpred^c: Komm!
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Unb wen Mirftet, ber fomme; unb wcv ba rptll, öer nel^me bas IDaffer bcs £ebens

umfonft. 3dJ be3cuge 2IIIen, bie ta boren bie IDovte ber IDeisfagung in biefem Sud^:
So 3^iTi'^n'^ ba3ufel3et, fo tuirb (5ott 3ufet3en auf ihn bie plagen, bie in biefem Bud^
gefdjrieben ftel^en. Unb fo 3ctTtanb bapontut non ben IPorten bes Sud^s biefer IDets»

fagung, fo ipirb (Sott abtun fein (Teil com 17013 bes Gebens unb Don ber l^ciligen Stabt,

Don tpeldjen in biefem 23ud} gefd]rieben ift. (Es fprid^t Der fold^es 3euget: 2'^> 3*^
fomme balb. 2Imen, ja fomm, £j(Err 3efu! Die (5nabe unfers ^^(Errn 3efu Cl^riftt fei

mit eud^ 2(llen! 2lmen.

ntci. 4^.

2"tun fommt bas neue Kirdienjal^r,

Des freut fid] alle Ctjriftenfd^ar;

Dein König fommt, brum freue bid^.

Du ipertes §ion, ctüiglid].

Ejallelujab!

IDir Iiören nod^ bas (Bnabeniport

Dom 2lnfang immer tuicber fort,

Das uns i>cn IPeg 3um £eben roeift:

(Sott fei für Seine (Snab gepreift.

t^allelujaii!

(Sott, was uns Deine IDabrqeit Icbrt,

Die unfern (Slauben ftets oermef^rt.

Das lafj befleiben, i>a% wiv Dir
£ob unb Preis fagen für unb für.

Ejallelujatj!

(Sehet: Bleibe bei uns, Ej(£rr, benn es ipill 2tbenb iperben, unb ber Sag l|at fid^ geneigt.

Bleibe bei uns unb bei Deiner gan3en Kirdje. Bleibe bei uns am 2Ibenb bes üages,
am 2ibenb bes Gebens, am 2Ibcnb ber lüelt. Bleibe bei uns mit Deiner (Snabe ünb
(Süte, mit Deinem f^eiligen IDort unb Saframent, mit Deinem ilrofte unb Segen. Bleibe
bei uns, wenn über uns fommt bie 21ad]t ber Jlrübfal unb 2Ingft, bie Itad^t bes
gujeifels unb ber 2lnfed]tung, bie Had]t bes bittern (Lobes. Bleibe bei uns unb bei

allen Deinen (Släubigen in geit unb (£n?igfeit.

Soli Deo gloria!
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3oI?anni& bcs Käufers ^cft (2^. 3w"0*

Hlorgcngcfcct.

€inlabung: Den König bes Dorläufers, ben Ej<£rrn —
Kommt, Ia§t uns anbeten!

iexiwoxt: 3o^'^""2s foll fein Uame fein,

Unb Diele iperben fid) feiner (Seburt freuen.

pfalm: I. 2.

VOix voolUn fingen

j^A jJr''^J^rirrrf'TrrrirrrrJfrNrrrf'^^
IPir oollen fingn ein Sobaefang rOir banfen Dir, EjcErr 3efu Cbrtft,

£l]rifto bem Ej^rrn ju preis unb Danf, Des Dorläufcr jotjannes ift;

Der Sanft jotjann cor 3i]m gefanbt, Bi\\, bafj wn folgen feiner £eljr,

Durd] itjn Sein gufunft madjt befannt. So tun w\x ihm fein rcdjte €br.

Sprudj: Bereitet bem ^(Errn i>en tDeg, Ejallelujab!

Hladiet Seine Steige rid^tig. L7allelujat^l

fcfung: ^cangelium 5. £ucae 1,57—68.

2lntroort: Unter Denen, fo oom IPeibe geboren, ift fein (größerer als 3otjanncs bcr Cäufcr.

€r ifts, ber bem i7(£rrn i>cn IDeg bereitete in bcr IDüfte.

(£s roar ein Ifienfd], con (Sott gefanbt, beffen Z^ame l^at 3obannes getjeifeen.

(Er ifts . . IDüfte.

(Eljre fei.
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Sobgefang: Benedictus Dominus Deus .Israel,

Quia visitavit, et fecit redemptioiiem plebis suae;

Et erexit cornu salutis nobis.

In domo David pueri sui.

Sicut locutus est per os sanctorum,

Qui a saeculo sunt, prophetarum ejus:

Salutem ex inimicis nostris,

Et de manu omnium, qui oderunt nos,

Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris,

Et memorari testamenti sui saucti,

Jusjurandum, quod juravit ad Abraham patrem nostrum,

Daturum se nobis:

Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati,

Serviamus illi.

In sanctitate et justitia

Coram ipso, omnibus diebus nostris. —
Et tu puer, propheta altissimi vocaberis;

Praeibis enim ante faciem Domini parare vias ejus:

Ad dandam scientiam salutis plebi ejus,

In remissionem peccatorum eorum;
Per viscera misericordiae Dei nostri,

In quibus visitavit nos, oriens ex alto,

lUuminare bis, qui in tenebris, et in umbra mortis sedent,

Ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

Gloria Patri ....

Jcitiüort 3um iobgefang: 2tlsbal& waxi) fein ITiunb unb feine gunge aufgetan,

Unb er redete, unb lobte (5ott.
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<Sebet: ß(Err (5ott l|immlifd^cr Dater, Der Du burd] Den fieiligen Jläufcr 3<'f?'2""2s uns
2l\lerx 3u Eroft l^aft be3eugen laffen, baj^ "S^fu? «Ibriftus bas roabre unfd^ulbtge £ümm=
lein iräre, roelcbes bcr gan3en IDelt Sünbe tragen [ollte, in EDeId]em aud^ alle ©läubi«
gen bas eroige geben überfommen rcerben; iDtr bitten Did] Don Ejer3en: Du roolleft uns
Surd^ Deinen beiligen (Seift erleud]ten, iia[^ nur uns alle3eit fold^es geugniffes von

unferm Ejetlanb ~s^f" Cbriflo tröjten unb erfreuen im redeten (5Iauben, barin beftänbig

beljarren unb enblid^ mit "iotl^^^i^e bem Säufer unb allen ©laubigen bie etpigc Seligfeit

überfotnmen mögen; burd^ bcnfelben . .

21Iittagsgct>ct.

De Joanne Baptista. Ut queant laxis resonare fibris.

Nuntius celso veniens olympo,
Te patri niagnum fore nasciturum,
Nomen et vitae serieni gerendae

Ordine promit.

Ceteri tantuni cecinere vatum
Corde praesago jubar adfuturuni;
Tu quidem mundi scelus auferentem

Indice prodis.

Non fuit vasti spatium per orbis
Sanctior quisquani genitus Joanne,
Qui nefas saecli nieruit lavantem
Tingere lymphis.

Nunc potens nostri ineritis opimis
Pectoris duros lapides repelle,

Asnerum planans iter, et reflexos
Dirige calles.

Der bem boben l7immel entftieg, ber Bote
Sagte bidi bem Dater als großen Sobn an,

Hannte bid) bei 21amcn, unb nield^es geben

Rubren bu roürbcft.

Seber cor bir itabtn in bunfler 2Ibttung

ITur Dom 2lufgebn ftrablenben £id]ts gefungcn;
itber tu: ber IDett mit bem Ringer 3cigft bu

3bren (Erlöfer.

Zlicmanb war im Jvaum bes meiten <£rbrunbs

Beilger als ^'^'^'-I^t^'^s geboren, treld^er

Den ber tPelt Sdjulb üilgenbcn n?ürbig t»ar 3U

ilet^cn im Strome.

lllöd?tig Du burdi beiner Dcrbienfte (Sröfie,

Sprenge bu bas ,felfengeftein ber i7er3en,

(Ebne rauben Steig, unb rerleibc Kid^tung
~Srrcnben pfaben.
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Ut pius mundi sator et redemptor, Daß i>cx iDelt Urheber, öer Welt (Erlöfer,

Mentibus pulsa livione puris, tDenn bie Seelen rein von ber 5d]ulb Beflecfung,

Rite dignetur venieiis sacratos liiäit Der|d]mäb bie heiligen Sd^ritt in unfre

Ponere gressus. Hütte jU fet3en.

Sprudj: Sielte: 3d? fen^ß ITteinen (Engel cor Dir l^cr, Jjallelujalj!

Der Deinen IDeg cor Dir bereiten foü. t^allelujatj!

ieitiDort: 3dj fannte bid], et^e 3dj bidj bereitete,

Hnb fonberte bid] aus, el^e bu Don ber XHutter geboren tpurbeft.

Pfalm: 15,

£efung: 2^\aia 40, l—8.

2^ntii>ort: t£s wax ein ITienfd^, gefanbt von (Sott, beffen Harne roar ^o^cinnes.

Derfelbige fam jum geugnis, ba^ er Don bem £idjt 3eugete, 3U3uriditen bem ^€rrn
ein bereitet Dolf.
3otjannes mar in ber IDüfte, unb prebigte eine daufe ber 23ufee.

Derfelbtge fam . . Polf,

(Sehet: l:^<£rr (5ott Ijimmlifdjer Pater, xvix banUn Dir ron £7er3en für Deine große (Snabe,

i>a^ Du es bei ber prebigt unb feljre bes (Sefet5es nid|t bajt bleiben laffen, fonbern
ben l^eiligen 3o^'^"Taem gefenbet, i>a^ er auf (Et^riftum mit feinem ,finger u?eife, Per=
gebung ber Sünben, Cjeiligfeit unb (5ered]tigfeit burd^ 3^" 3" erlangen; ipir bitten

Didj her3ltd^ Du rtJoUeft burd^ Deinen l^eiligen (5eift unfere ^er3en erleud]ten, ^a^ wix
ber 2tnipeifung 3o^<^i^"is gern folgen unb fie mit red?tem (Blauben annetimen unb
enblid^ felig werben; burdj Denfelben , .
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£eitiDort: Du Kinblein voix\t ein propljct bes ^ödiften fjeifeen,

Du tpxrft Dor bem l^(£rrn l^crgel^cn, baß Du Seinen XDc% bcreitc[t.

pfalm: UO. UI.

iefung: 2ipofteIgefdjid^tc 19, 1—7.

2Intruort: Sie roinfete feinem Dater, u)ie er ihn ipoUtc i^eißen laffen. llnb er forbertc ein

Eäfelein, unb fd^rieb alfo:

(£r beißt 3obannes.

Unb alsbalb warb fein ITiunb unb feine §unge aufgetan, unb er ipeisfagte unö

fpradj: (£r beiJ5t j^'^'^^'ics.

(EI?re fei . .

Der gad^arias gans nerftummt,

Bis i)a^ oon feinem IDeibe fommt
€in Sobn burd^ (Sottes (Süte,

Don ipeldiem bie §ufag ift gefd^ebn,

Daß er follt cor bem ^€rrn faergeijn,

Des freut fid) fein (Semütc.

Der (5eift bie Sprad^ ihm rrieberbringt,

ITiit ^reubcn bebt er an unb fingt:

(Sclobet fei ber ^(Erre!

(San3 3srael (Sott ebre!

(£r bJt bcfudjt, €r i^at erlöft

Sein Dolt, glaubets unb feib getroft.

Sprud]: €r luirb gro^' fein cor bem ^(Errn, ßaUclujab!

Denn Seine ßanb ift mit ibm. tiallelujal?!
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I

ieitwott 3um fobgcfang: Der Knabe, ber uns geboren, ift größer benn ein propbet; benn er

ifts, con bem ber ^€rr fprad): Unter allen pom IDcibc (Se=

borenen ijt nidjt auffommen öer grö^^er fei benn 3obannes ber

Oufer.

(Sebet: <ßott. Der Du uns ben tjeutigen Sag, ipo wxx bie (Beburt bes tjeiligen 3o^'i'i"^s

fetern, DcretjrungstDÜrbig gcmacf^t b^ft: gib Deinen Dölfern bie (5nabc geiftUd^cr

^rcubcn, unb leite bie £jer3en aller ©laubigen auf ben IDeg bes emigen £7eils; burdj . .

pctcr-paubtag (29. 3uni).

£cittDort: Sielje: 3d} fenbe eudj u)ie Scfjafc mitten unter bie IDöIfe;

Darum feib flug wie bie Sdjlangen, unb oljnc ^alfd] rrie bie Cauben.

Pfalm: 19. 3^.

Sprudj: Sic cerfünbeten bie IDerfe (5ottes, ^allelujab!

Unb madjten befannt all Sein Sun. £?allelujatj!

Sefung: IHattljäus 16, 15—19.

Däterftimmc: 2fieljmen roir bie tapferen Porbilber unferes (Sefd^ledjts. U)cgen €iferfud!t unb
Ileib rpurbcn bie gröfjten unb gered]tcften Säulen cerfolgt unb fampften bis 3um 2obe.

StcEcn tpir uns bie guten iJpoftel cor 21ugen: Den Petrus, ber ipegen ungeredjter

(Eiferfudjt nid^t eine ober 3ipei, fonbern Diele ^äl^rlid^feiten ertrug unb fo nad^ 21b«

legung feiner geugenfd^aft 3U bem iljm gebübrenbcn Orte ber E^errlid^feit manberte.
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IDegert (£iferfu*t unb Streitfucbt .geigte Paulus ben XDea sum Kampfpreife aebul&igcn
2Iusbarrens: in Banbert war er fiebenmal, in bie Derbannung floh er, gefteinigt rpurbe

er, als ßerolb trat er im ©ftert unb im IDejten auf, unb besroegcn bat er berrlid^ert

2?ubm für feinen (Slaubcn geerntet. Iienn bie ganje IDelt bat er bie (Serecfitigfeit gc»

lebrt, bis jum äuyerften EDeften ift er rorgebrungen, unb cor t>en ITtad^tbabern bat er

fein geugnis abgelegt: fo u?arb er bann aus ber ITelt genommen unb roanberte an ben

bciligen (Dvt, bas größte Dorbilb von (Sebulb.

l. Klemensbricf.

ieitiDort 5um £obgefang: tDas ibr auf (Erben binben rperbet, foll aud^ im ^immel acbunben
• ' ' fein;

Unb was ibr auf (Erben löfen tperbet, foII au&i im ^immel los fein.

(Sebet: ® (5ott, 5er ?u ben beutigen Qlag bur* bas ÜTartyrium Deiner 2IpofieI petrus
unb paulus gebeiligt baft: gib Beiner Kirdie, i>a^ fie in allen Stücfen bem (Scbot

Derer folge, burcb bie fie ben 2Infang ibres (Sottesglaubens empfangen bat; burd? . .

initlagsgebct.

Decora lux aeternitatis. aureani
Dieni beatis irrigavit ignibus,
Apostolorum quae coronat principes
Reisque in astra liberani pandit viain.

Mundi magister atque caeli janitor,

Roniae parentes arbitrique gentium.
Per ensis ille, hie per crucis victor neceni
Vitae senatum laureati possident.

924

(?) £idit ber (Eroigfeit, mic fd^mücfeft bu fo bolb

Den feftlidi bcbren Sag mit bcinem Strablen«

Da bie 2Ipofteifürften ibre Krön empfabn [golb!

llnb Sünbcrn offen ftcbt bie freie Ejimmelsbabn.

Der f^immelspf örtner unb ber £ebrer aller IPelt,

Die Däter JJoms, 5U Dölfcrriditern aufgefteUt,

(Sebn rein 3um bimmlifdien Senate bodjgecbrt:

Der €tne burd» bas Krcu5, ber 2inbere bur*
[bas Sd^mcrt.



fcttiDcrt: Du tptrft fie 3U vfürften fet3cn

3n aUcr IDcIt.

Pfalm: 97.

£e[urtg: 2^^^^^^ 1,9—19.

(Sebct: lieber bimmlifdier Dater, babe Danf fob unb preis, ba^ Du uns arme fünbige

trtenfcben ni&it »ertpirfft, fonbern rnillft uns feiig macben in Cbrifto, Deinem Sol?ne,

unferm bodigelobten ßeilanb. Du, fjCrr 3^1"' ^ß\^ öf^^: blutgierigen Saulus 3U einem
gläubigen Paulus umgetDanbelt unb fein ^erj mit Deiner großen Siebe erfüllt. Du
rüirft aud^ uns nidit Don Dir ftoßen, fonbern uns in (Snaben annebmcn 3um errigcn

feben. ^(Err, rpir finb Dein unb rooUen feines ilnbern fein.

ilbcnfegebct.

pfalm: [15. U6.

iefung: 2lpofteIgefdjidite 12, I
— U.

Sprud^: 3n alle Wdt gebet aus iljr Sd^all, E^allclufal}!

Unb tl^rc EDorte bis an- ber EDelt (£nbe. ^allelujotj!

£citirort 3um £obgefang: Cjeute bat Simon Petrus bas (5erüft bes Kreu5es befticgen, fjallclujab!

t^eute ift er mit ^reubcn 3U Cbriftus eingegangen.

£jeutc ift ber 21pofteI paulus, bie £eud)te bes ^rbfreifes, geneigten

ßauptes um bcs llamens Cbrifti roilien mit bem Hlärtvrertob

gefrönt tDorben. ^allelujaf}!

(Scbct: £ieber Datcr im Ejimmel, tptr banfen Dir, ha^ Du Deine Kird)c auf <£rben im
tjeiligcn (Seifte gebaut ka\t. Du I?aft ibr ITcänncr bes (5laubens gefd^enft unb l?crrlidje
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2tpofteI, in bercn Seele Dein £eben war. Befonbers öanfcn roir Dir für ben großen
2IpofteI ber Reiben, ben prebiger bes (Slaubens unb ber Siebe. £afe uns oon if?m
lernen, alles für unfern Cjeilanb, Deinen Sohn, babin^ugeben. Unb Du, :^€rr 3efu,
burd^ Den rnir alles cermögen, lebe in uns, roie Du in biefem Deinen Knedjt lebenbig
roarft unb etpig bleibft. tiimm Didj Deiner Kirdie auf (Erben an unb erroetfe iljr

(Slaubensljclben unb (Seiftesmenfcf^en.

JUartä ^ctmfuc^ung (2. 3ult).

JlTorgcngcbct.

<£tnlabung: fafet uns feiern bie ^eimfudjung ber 3ungfrau IHarta;
(Ibriftum ifjren Sobn, ben l7€rrn — fommt lafjt uns anbeten!

feitiDort: ITiaria ftunb auf in biefen Sagen unb ging auf bas (Scbirgc 3U b:r Stabt 3uba,
Ilnb fatn in bas Ejaus gadjarid unb grüfjtc (Elifabetl^.

pfalm: 8. 19.

TUaria 3U €I{sbetI) gcfjt

ITiaria 3U (Elisbctlj gebt,

3obanns 3^funi im £eib empfäljt.

(Hlisbettj rül^mt tTiariam fein,

ITlerft fie bes Ej^rren ITiutter fein.

Sie loben Beibc (Sottes üat.

Die (£r bei ibn'n angfangen tjat:

Ularia fingt pon (Sottes Stärf, •

(£r3ätjlt Sein grofe^e EDunberiperf.
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Sprud^: ITteine Seele ertjebt ben ^<£rren, Ejallelujalj!

Unb mein (5etft freuet fid] (5ottes meines ^eilanbs. ßallelujatj!

Sefung: (Eoangelium S. $ucae I, 39—47.

2Jntifort: Wer ift öie, bie aufgellet tpie bie Sonne unb fd^ön ipie '^exu^alem?

Die üöd^ter §ions fallen fie unö priefen fie glücflid], unb Königinnen lobten fie.

Uni) wie ^rüi]lingstage umfrän3en fie 2?ofenbIüten unb bie Milien bes Sals.

Die Qlödjter . . lobten fie.

t)ätcrfiimme: (Es ift, meine teuren Brüber, eine eigene lDeist?eit ber Kird^e, ba^ fie bie {^eier

ber ^eimfud^ung ITiariens, b. i. bes Befud]s lUaria bei (Elifabett^, nid|t auf bie geit

gletd} nad| bem ^efte ber Perfünbigung, roof^in fie get^ört, fonbcrn auf biefe i]ol|e, fefttag«

lofe Sommer3eit cerlegt. (Eine fü|e ^eier, bie toie üau unb Balfam auf bie Seelen

träuft! (Eine u)al|re Jtabung in ber ^i^e! €in Blid aufs (Sebirg, wo (Bottes Süfte

tpe^en! (Ein Blid nad^ (Eanaan, ber Sei^nfud^t ipedt, unb uns ermuntert, bem (Einfluß

bes Clements unb ber 2trbeit nidjt 3U erliegen, fonbern bie müben Knie, bie latjmen

Ejänbe 3U ftärfen. — ® ^(Err, letjr Du uns in ben beißen Sommern fröl^Iid^ mit Deiner

ihutter fingen, Deiner eupig frotj unb burd^ Did| feiig werben! 2lmen. £öbe.

£ettn)ort 3um £obgcfang: 2IIs (EUfabetlj ben (Srufj lUarias Ijörte, rief fie laut unb fprad^:

IDotjer fommt mir bas, ba% bie Hlutter meines ^(Errn 3u mir
fommt? ^allelujatj!

(Sebet: ^(Err (Sott tjimmlifdjer Dater, n?ir banfen Dir für alle Deine IDoljItat geiftlid)

unb leiblid^, bie Du uns fo reid^Iici? l^aft roiberfai^ren laffen, unb bitten Did^: betjüte uns

Dor ^offart unb Sidjerijeit, i>a^ wh nid^t in Ünbanfbarfcit unb Sünbe geraten unb

Deine Ejulb perlieren; wie bie liebe 3ungfrau lUaria in ii^rem £obgefange gefungen

tiat, i>a^ weiter IDeisbeit (3ewa\t ober 2\eiditum Die belfen foU, bie Did| nid^t fürAten.

(Stb uns aber ein fold^es ^er3, bas in Deiner <^urd|t bleibe, an Deinem IDorte t?ange,

auf bafe n?iv Deinen Segen beijalten unb enblidj feiig werben mögen; burdj . .
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Hlittag&gebci.

Magnificat
Et exsultavit spiritus meus
Quia respexit humilitatem ancillae suae;

Quia fecit mihi magna qui potens est,

Et misericordia ejus a progenie in progenies
Fecit potentiam in brachio suo,

Deposuit potentes de sede
Esurientes implevit bonis,

Suscepit Israel puerum suum,
Sicut locutus est ad patres nostros:

anima mea Dominum,
in Deo salutari meo.
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes
et sanctum nomen ejus. [generationes.

timentibus eum.
dispersit superbos mente cordis sui.

et exaltavit humiles.

et divites dimisit inanes.

recordatus misericordiae suae.

Abraham et semini ejus in saecula.

Spruch: Seine Barrnber5i9fcit loäbret für unb für, ESallcIujab!

Bei Denen, bie 3bn fürd^ten. ßaUelajatJ!

SeittDort: (£5 erbebe ben ^€rrn
Die gan3e S*ar ber (Släubigen.

Pfalm: 45.

Sefung: 3^f'^i<^ H, l—5.

©ebet:
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ITir bitten Didi, fj^Srr, laf. Deinen Dienern bie (5abe ber bimmlifdien (Snabc

3uteiliperben, bamit 2IIlen, benen bur* bie Ifiutterfdiaft ber feiigen 3"ngfrau ber 2ln-

fang bes £jeils 3uteil gerporben, bie (5ebäd]tnisfeier ibrcr ^cimfudiung ITcctjrung bcs

^ricbens bringe; burdj . .



2lbcn6gebet.

feitnjort: Wie f?errlidj unb gepriefen bat (5ott gcmacbt

2Iuf ber gan3en €rbe eine niebrige ITTagb.

pfalm: 127. H7.

iefung: Brief S. pauIi an bic 2?ömer 16, l— 5.

Vixi ^€rrcn meine See! crFjebt

4'M' r'T r rr^^ II' ^^ J ^ J Jj N^
r r> ^

^ [' j j j rr rr |

J
r"r r j ^ ^ j

i jJ J jj j ^ ii

Den ^(Erren meine Seel erbebt,

Der bcr3lid^ liebt unb erpig lebt.

UTetn (Seift ift ooller ^reube.

Daß (Sott mein (Sott unb Ejeilanb ift.

Der micf^ j^m Selbft bat auserficft.

Die id} Ijier 2{rmut leibe.

(Er bat mit (Bnaben angeblidt

illid^ Seine ITcagb, unb red^t erquicft,

rtun mirb micf] feiig prcifen

2tucf| Kinbesfinb unb 32'^2rmann,
Denn (Sott bat oiel an mir getan.

Das tpirb ficj^ für3licbt rpeifcn.

Sprudj: (Er ftöfet bic (ßen?altigen com Stubl, ^aUelujal?!

Unb erfjebt bic ZTiebrigcn. EjaUelujalj!

£eitn?ort jum £obgefang: Selig ujcrben micfj prcifen alle (Sefd^Iedjtcr,

Denn (Sott l^at Seine nicbrige llTagb angefeben. ^allelujat!!
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5. 3afobus bcv 2(cttcrc (25. 3uU).

Jnorgcngebet.

fefung: (gcangelium S. tTlattljäi 20, 20—23.

2(ben&gebct.

Cefung: l. 23rief 5. pauIi an bie Korinttjer 4,9—13.

5. 3artIjoIomäu& (2^^. Zlu^uft).

iHorgcngebet.

Jefung: (Eoangelium 5. £ucae 6,12— 19.

£efung: l. Brief S. Pauli an bie Korinttjer 12,27—31.

(Bebst: Jlllmädjtigcr eiDtger (ßott, Der Du uns an öiefem Sage eine eljrnjürbige unb
tietltgc (^reube burd^ bas ^e\t Deines tjeiligen ^ipoftcls Sartl^olomäus bereitet fjaft:

gib Deiner Kird^e — voxx bitten Didj — bas 3U lieben was er geglaubt I?at, unb bas

5U prebigen was er geleiert ijat; burdj . .

5. mattljäus (2^. September).

21ToT9engeb«t.

iefung: (Eoangelium S, IHatttjäi 9,9—13.
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fefung: ^cfefiel I, lo

—

lH.

fe^ixni}: ilpoftelgefdjtcfjtc 5, 12— 15.

ZnittagsgeBct.

Jtbeniigcbct.

^agdfetcr (Battag für 6ic ^f rückte ber <Srfec).

Zitorgcngcbcf.

£eitn5ort: IHadjc Didj auf unb hilf uns,

Unb erhöre uns um I^einer (Süte aiillen.

Pfalm: 23. 33.

2ld^ ^€rre, Du gerechter (Sott,

IDir babens roobl rerbtenet

init unfrer Sünb unb tTtijfetat,

Da§ unfer ^elb nicbt grünet,

Da§ JTlenjcben unb Cieb traurig fein;

Wann Du sufcbleußt ten Bimmel Dein,

So muffen fie cerfcbmaditen.

irtel. 168.

^'€rr, unfrc 5ünb befenncn tptr.

Die irollft Du uns tier5eiben;

2IU unfre ßoffnung ftebt 3U Dir:

(Eroft ßilf tu uns cerleiben.

(Sib uns Hegen unb Segen Dein
[(5ib uns ben lieben Sonnenfcbein)

Um Deines Zlamens ipilln allein,

^(£rr, unfer (Sott unb Dater.

Sprudj: Das Verlangen ber €Ienben böreft Du, £?allclujabl

3f}r £jer3 ift geupig, t>a^ Dein (Dbr barauf merfet. tjallelujaij!

iefung: (Ecangelium S. £ucae U,5— 13.
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ieiliDort 3um Cobgefartg: €r lä^t Seine Sonne aufgeben über bie Böfen unb über bte (Suten,

Unb Iä§t regnen über (Sereditc unb Ungered|te.

(Sehet: ?}<Stx allmäd^tiger (Sott, Per Du alles a?as i>a tjt regiereft unb näbrejt, obn
IDeldjes (Snabe nidits gefcbeben fann: gib uns Deinen Kinbern, lieber Dater, einen

beftänbigen Sonnen)diein (gnabigen Hegen), auf ba^ unfcr £anb burcfj Deinen Segen
mit feinen ^rüd^ten erfüllet rcerbe, unb roir Didj in allen Deinen IDobltaten erfennen

unb loben; um 2e\u Cbrifti . .

inittag&gcbct.

® (Sott Dater im Ebrone,

Ze'ju (Tbrift, (Sottes Sofjne,

® ^eilger (Seift im Stjrone,

Derleit^ uns Deinen Segen,

IDoUft uns Sünbern gnäbig fein,

Unb aib uns aur ^a5 *£vbreid-) einen gnabigen "Reaen (Sonncnfd:!ein).

ia^ uns, lieber B(£rr, unfre Sünbe nid^t entgelten;

Betjüt uns unfer (Setreibe unb audi uns felber.

Kyrieleis.

SpruA: £j(£rr, cr3cige uns Deine (Snabe unb (Sütc,

Da^ unfer £anb fein <Sew'äd}s gebe.

feitrport: (Hs Ijoffen auf Didj, bie Deinen Ttamcn fennen,

Denn Du cerläffeft nidit Die Didi, l^»£rr, fud^en.

pfalm: 85.

£efung: 2. ItTofe 9, 13—35,
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(5el)et: IDir bitten Dicfi, allmäcbtiaer (Sott: gib uns, i>a}^ mir, bie irir in unferer drübfal
auf Did^ trauen, burcfj Deinen Sd^utj ftänbig gegen alle tDiöerirärtigEeiten ficbet feien;

buxdi . .

2lbcn6gcbct.

feittport: <£r erhört von Seinem heiligen Sempel meine Stimme, ßaUelujab!
Unö mein (Sefdirei fommt por Seine Obren. 5allelujabl

Pfalm: I2U H7.

$cfung: Brief S. 3afobi 5, 16—20.

2IntiDort: © Du allmächtiger B(£rre (Sott, Dater unfers ß(£rrn 3'^i" Cbrifti: loir bitten, tu

auf Deine milbe Ejanb, erleucht Dein 2Inge|icht bur(fis gan^e fanb unb begnab uns
mit fdjönem IDetter, mach bas £anb doII j^rud^t, treuer ITohltäter /"(Dber: (Sib unb
beipabrc bic ^frudit auf bem £anb, geu^' auf uns hernieber milben 2^egen unb
ftrecf über uns Deinen DoUen Segen).

2Iuf ba^ aller XDeli toerbe offenbar, ba^ Du bift unfer (Sott, unb roir finb Dein

Dolf immerbar. £j(£rr (Sott, Du trocfneft i'fcuditeft; bie Berge oon oben her, fdjaffft

^rud^t unb nährft IHenfdien unb Dieh 3U Deiner <£hr. preis £ob unb Dan! fei

Dir für folche tililbigfeit, jet5t unb alle3eit, ron nun an bis in (Erpigfeit.

2luf i>a^ . . immerbar.
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<D öro|er (Sott von ZKad^t

j^bir..
f> f r J [' j j J pj i|„)|,,]

jJ rrr^^
b rr'ffrrrJ-^ i ^^-^'^^Jjji^j rrr'^ ^ i ^-^^iT" "

"

® großer (Sott con IHadjt

llnb reid] con (Süttgfett,

IDillft Du t>as 9an3e £anb
Strafen mit (Srimmig!ett?
Dielleid]t möchten nod^ fromme fein,

Die täten nadi bem IDillen Dein,
Drum tpolleft Du üerfdionen,
21icf^t nad] ben IDerfcn lotjnen.

großer (Sott ron £ob,

IDenn ja bas UTaB erfüllt

Von Sünben, unb aus §orn
Uns gar oerberbcn opillt:

So möcf^ten bod| bie Kinöerlein
Eun nad^ bem redeten XDillen Dein,
Der ttiolleft Du cerfdjonen,

llnb nid^t nad^ Sünben lotjnen.

Sprudj: ^(£rr, gib uns einen gnäbigen 2?egen (Sonnenfd^cin),
Unb erquide Dein (Erbe.

£eittt)ort 3um Sobgcfang: Sittet, fo irirb eudj gegeben; fudjet, fo roerbet iljr finbcn;
Klopfet an, fo ipirb cud] aufgetan.

mic^aclisfeft (29. September).

lITorgcngckf.

(Einlabung:

93^

Den König bcr (£r3engcl, i>en Ej€rrn
Kommt lafet uns anbeten!



CctttDort: faffet uns loben ben ß<£rrn, tDeIcf?cn loben bte (Engel,

Dem bte (Tberubim unb Seraphim Ejeilig ^etlig Ejeilig fingen.

£}€rT (ßott, btd} loben alle totr ((Erinntc bii})

^K'. j.i f,] rc f'i
i rr rf rn irnrfrrnirr irr rr r

^^i
£j€rr (Sott, Did) loben 2IIIc mir,

Unb follcn billig banfen Dir
^ür Dein (Sefd^öpf ber €ngel fd^on.

Die um Dieb fcbipebn in Deinem 2;bron.

Sie glän3en b^U unb Ieud]ten flar,

Unb fcben Didj gan3 offenbar;

Dein Stimm fie boren allejeit,

Unb finb DoU göttUdjer IDeisbext.

Sie feiern aucf^ unb fcblafen nicbt,

3br (^leiß ift gar babin geridit.

Dag fie, £i<£rr Cbrifte, um Didj fein,

Unb um Dein armes ^äufelcin.

Darum toir billig loben Didj

Unb banfen Dir, (Sott, erriglid?,

JDie audi ber lieben «Engel Sdiar

Did) preifet beut unb immerbar.

Sprudj: Der (Engel bes E?(£rrn lagert fidj um Die ber, fo 3bn fürdjten, £jallelujab!

Unb bilft ibnen aus. E^allelujab!

£efung: €DangeIium S. ITTattbäi 18, I— IT.

2lntn?ort: Didj, ^eiliger (Sott, loben alle (Engel in ber E^öbe unb fagen:
Dir gebübrct fob unb (Ebre, o 5»£rre.

Cberubim unb Scrapbim fingen Dir Ejeilig, unb alle bimmlifdien Ejeerfdjarcn fpredjen:

Dir gebübrt £ob unb (Ebre, o £j<£rre.

€ljre fei . .
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Däterftimme: Daß es (Engel gibt: cicle große tjeiltge, ciele ©rbnungen unö große 2Ibftufung

unb Derfdjieöentjeit bes undus)pred]Iid^en unb erpigert (Slan^es, bas ift es nid^t, was
uns tjeute bcipegt. 2Iber bas ijt es, ruas uns bod^ erfreut, 5ur I)anfbarfett gegen (Sott

unb bie feligen (Engel felbft reist unb treibt, i>a^ fie il^rem König (Ebriftus in allem, aud^

in ber £iebe 3U uns unb unfern Kinbern, unb in ber (5emcinfd]aft mit uns nad^folgcn.

^ier finb rcir, eine cerlorene IPelt, — unb fiet]: 5U uns, 3ur llTcnfdjroerbung, jur (Er«

löfung fteigt (Sottes Sobn Ijernieber. Die barmbersige £iebe jvoingt 3^" beruntcr bis 3U

uns. Da 3iebt bas Ejeer ber €ngel 2^.^ ^'^'^- '^^ Uehi, fo lieben aud^ fie. (Er bient, fo

bienen auch fie. (Er liebt bie Kinber vox allen üerlorencn, ber3t, fußt unb fegnet fie: Da
ftcljcn audi fie um IDicgen unb Kinberbetten unb büten mit feiiger £uft bie SAäflein

3efu, bie (Beliebten. IDir baben unter i>en Kreaturen feine beiligeren feiigeren unb liebe«

polieren Jreunbe als bie Ijeiligen €n9el. Söbc.

Jeitnjort 3um iobgefang: (Es tt>arb eine große Stille im Ejimmel, i>a ber Dradje fid{ crl?ub 3U

fireitcn;

Unb irtidiael fämpfte mit ibm unb fiegte über il^n. ßallelujatj!

(Bebet: 2Illmäd^tiger l3(Err (Bott Pater, u?ir banfcn Dir Don t7er3cn, ba^ Du Deine l^eiligen

€ngel 3U bienftbaren (Beiftern gefd^affen unb rerorbnet Ijaft, i>a^ fie um bie Lottes«

fürd^tigen ftel^en follen, benfelbigen allentbalben bienen, fie auf allen il^ren IDegen be«

ijüten, fie andi als eine IDagenburg umringen, bamit fie com Jleufel unb ber gottlofen

IDelt nid?t beleibigt rcerben mögen. IDir bitten audj non £jcr3en: Du rpolleft uns buxdi

Deinen beiligen (Beift erbalten im rediten (Blauben an ^^funi (fbriftum unb roal^rbaftigen

(Beljorfam Deines IDillcns, bamit wir in ber Befii]üt3ung Deiner lieben ^ngel fein unb
bleiben unb allentbalben an £eib unb feben, ßaus l7of grauen unb Kinber unb was
wh fonft auf €rben baben, 3U dag unb Had^t rnögen fein befriebigt; um . .
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attttagsgcbct.

De S. Michaele Archangelo. Christe, sanctorum decus angelorum.

Christe sanctorum decus angelorum. vlbrifte, ber mcnfcfienßeilant» £j<£rr unC> meiftcr,

GentJs humanae sator et redemptor.
Coelitum nobis tribuas beatas
Scandere sedes.

Angelus pacis Michael in aedes
Coelitus nostras veniat: serenae
Auetor ut pacis lacrimosa in orcum

Bella releget.

Angelus fortis Gabriel ut hostes
Pellat antiquos et amica coelo

Quae triumphator statuit per orbem
Templa revisat.

Angelus nostrae medicus salutis

Adsit e coelo R a p h a e 1 , ut onmes
Sanet aegrotos dubiosque vitae

Dirigat actus.

Praestet hoc nobis Deitas beata
Patris et nati pariterque sancti
Spiritus, cuius resonat per oninem

Gloria mundum.

IPonnc i>cv <£ngel Deiner reinen (Seifter:

faß uns öic ^'reuDe Derer, i>ie uns icbüt3en,

^Errig befi^en.

Senbc Des ^^riebens €ngel uns bcrnieber:

ITT i d) a e I bringe £teb unb »Eintradjt ipieöer,

Stürse bie Kriege r>on ber Cbriftcn SdjtDellc

Sief in bie ^öUe!

(S a b r i e l , madie bu i>cn Satan flieben!

Komme, bie (Tempel, bie cor 21nbad)t glühen

llnb bie burd) Didi ben mäditgen Sieger fteben,

IDieber 3u fcbcn.

K a p b a e I, fd^enfe Kraft unb ßeil ben Kranfen

j

jenen, bie furditfam im (£ntfd)Iuffe rranfen,

§eige — entfernt nom 3rDeifelbaften pfabe —
5tärfung unb (Snabe.

Diefes cerleib ber Pater mit bem Sobnc
llnb mit bem Sröfter: (5ott, Den auf bem (Ebrone

fjobe (Sefängc loben, bie von allen

gungen erfd]allen.

Sprucfj: lobet ben Ej<Errn, alle Seine (Engel, ^allclujab!

preifet 3^'". Seine E>eerf*aren unb Diener, bie ibr Seinen tDillen tut. fjallelujab!
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pfalm: 96.

tefung: Daniel 7,9— U.

Jlntujort: €s ftunb ein (Engel am 2lltax &es dempels unb battc ein golöcnes Haudifafe in feiner

Ejanb.

€l}re fei . .

(Es flieg ber IDoljIgerud] bes 2?aud^opfers empor 3um £j(£rrn.

<5ebet: 2IIImäd^tigcr eroiger barmbersiger (Sott, Der Du irunberbarlidier IDeife ber €ngel

unb irtenfcben Dienft cerorbnct t^aft, toir bitten Did^: rerleibe uns gnäbiglidj, ba% unfer

£eben t?ier auf (Erben bebütet unb befd^irmet iperbe oon Denen, bie Deiner göttlidjen

ITiajeftät all3eit bcinpobnen im I^immel; burd) . .

pfalm: I05. U7.

fefung: Offenbarung 5. 3o'janTti5 12,7— 12.

ilntiDort: (Es fticg ber IDotjIgerudj bes Haud|opfers empor 3um ^(Errn aus ber ^anb bes €ngels.

(Etjrc fei . .

Dor ben (Engeln will tdj Dir lobfingen, mein (5ott.

mci. 97.

Cbriftc Du <5\an^ unb gier ber €ngelfd]aren, ^afj Deine lieben (Enacl bei uns iradjcn,

Der Du biefelben fd^ufft unb tuft beipat}rcn: lins 5U bctiüten in all unfern Sad^cn,

ilimm uns ju Dir, bas bitten tpir 3ugleid7e, Unb 3u beroat^ren cor bes Seufcis £iften

3ns Ejimmelreidie. Dein arme Ct^riften.

938



Dein (Engel uns regier in unfcrm IDanbel,

Unb ftef^ uns bei in allem Sun unb E^anbel;

2Iuf ba^ xvix Dir in unfern Sadjen allen

(Sar vooiil gefallen.

Das geh ber en?ig (Sott im l^öcfjftcn dljronc:

(Sott Dater, unb famt Seinem lieben Sol^ne

Der heilig (Seift, IDeldier £ob über 2llle

3n ber IPelt fdjalle.

Sprud]: £obet t>en Ej€rrn, il?r ftarfen (Engel, £^allelujal?!

Die iljr Seinen Befeljl ausrid^tct. E^allelujalj!

Ceitnport 3um £obgefang: Da bas Ijeiligc (Sefid^t erblidte 3of!<^"nßs, fprad^ ber (Erjengel

inidjacl mit pofaunenftimme:
Du bift ipürbig, E^CErr unfer (Sott, 3U neljmen bas Budj unb auf«

3utun fein Siegel. E^aUelujalj

!

(grntcbanffcft.

IHorgcngcbct.

Seitrport: Jllle gute (Sabe unb alte Dollfommne (5aW fommt con oben Ijcrab,

Don bem Dater bes £xdjts.

pfalm: 65. 67.

flnmäcfjttgcr gütiger (Sott

j)b n j jj f^ r rrr irrrrrr''" li'^ r rrrrc \ rrrt rf^^ i

i~
il

2Illmäd}tiger gütiger (Sott,

Du emiger ^(£rr §ebaotlj,

2lller 2lugen roarten auf Didj,

Unb Du fpeifeft fie gnäbiglid|.

JDenn Du auftuft Dein milbe ^anb,
So freuen fie fidj allefamt,

(Scnie^'en Deiner guten (Sahen,

Daoon fie Did^ tjer3lidj loben.
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Sprucfj: Danfct bcm £}<£xvrx, benn ^r ijt freunölicf], Ejallclujab!

Unb Seine (Süte ipäljret etpiglidj. ^allclujati!

Üefung: (Eüangclium 5. £ucae 12, 15

—

21.

üätcrftimme: IDir iPoUen feine Stufe bcs Danfes cerfcf^mäben, jo tpie mir audj feine Stufe

bcs (Sebetes oerfdjmäben, unb am <S.nbe aud] bas Sd^rcicn ber 2?aben unb bas Brüllen

ber jungen iöipen nadj JJaub für (Sebet gelten laffen muffen. (£s oill aber ber Dater im

(Seift unb in ber lDabrt]eit angebetet fein, unb um folcbe 2Inbcter 5u l^aben, nimmt er

Seine Slusermät^Iten Don ber IDelt, cergibt <£v ibncn ibrc Sünben, erfüllt (£r fie mit

Seinem (Seift unb fommt Selber mit Seinem Sobne in ibre ^er3en, auf i>a^ (£r in ibnen

fei unb fie in 3bm, bem (Sott, Der alles in allem crfüUt. (Er macfit Seine 2tuseririäblten

5U Cbriften unb bic fönncn bann fagen, fie feien in C5ott. Die aber alfo in (Sott finb, bio

finb audj reid^ in 3^Tn, fie baben an 3bm oöllig genug. £öbe.

Scittrort 3um £obgefang: IDirfet Speife, nid^t bie pergänglid^ ift, fonbern bic i>a bleibet in i>i.\5

eipige £eben,

IDeldie eud^ bes ITienfAen Sol^n geben wixi>.

(Sebet: (D (Sott liimmlifdier Pater, Der Du uns $eib unb Sebcn gegeben unb burd) Deinen

göttlidjen Segen bisher erhalten haft: xpir bitten Did^, la^' Deinen Segen ferner bei uns
bleiben, auf Sa^ mix 3u allen gelten mit Danffagung empfangen unb haben alles roas

uns nü^ unb not ift, Did; bafür lieben, Dir bleuen unb nertrauen mögen, i>a^ Du a>ie

bie Dögcl uns fpeifen unb ujie bie Slümlein uns fleiben loerbeft; burdj . .

ZnittagsgeM.

irtci. 129.

(Sefegn uns, £j€rr, bic (Saben Dein,

Die Speis la^' unfre Zlabrung fein;

Ejilf, bafj baburdi crquitfct rccrb

Der bürftig £eib auf bicfer »Erb.
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Sprucfj: 2IIIer 2Iugcn warten auf Dicfi, ^€i-r, ^allelujab!
Un^ Du gibft ihnen ihre Speife 3U feiner §eit. ^allelujaf?!

£citn?ort: (Sott bßt com ^immcl 2?egen unb frudjtbarc §eiten gegeben,
Unb unfre Ber3en erfüllet mit Spcifc unb j^reubc.

Pfalm: I03.

Cefung: i. ITIofe 8,21—22.

^Ibinbgcbit.

£cittDort: Sd^medt unb fef^et, irie freunblidj ber £j€rr ift;

JDobl Dem, ber auf 2^.^ trauet!

£cfung: 2. Brief S. pauli an bie Korintber 9, 6— n.

|H^,^^^r'^•^rl^^-JJ•^'jJl^^rrr"j |
^^''JJ^^JJ

l li

Danfet bcm ß€rrn beut unb all3eit, Sillig u?irb €r von uns geprcift,

(Sroß ift Sein (Süt unb lUilbigfeit, Dajj '(£r uns fo reidilicb gefpeift.

2lUs ^leifcf^ (Er fpeifet unb erbält, ® Dater, für Dein (Sütigfeit

Denn 'Sein (Sefdjöpf 3ljm inotjigefällt. Sagn rpir Dir Danf in (Etoigfeit.

Sprud^: Du tuft Deine Ejanb auf, ^allelujab!

Unb erfüllft alles n?as lebet mit IPoljIgefallen. Ejallelujal?

!
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icitiDort 3um tobgefang: Sehet 3U, uni> hütet eudi cor bem (Sei3,

Denn Z^iemanb lebet bavon, baß er ticl (Büter t?at.

(Bebet: Jlllmäd^tiger unö allgütiger (Sott, xvn banfen Dir unb loben Deinen beiüseTi

TXamen. Wie ein Dater für feine Kinber forgt, aber ciel berrlicber, toeifer unb mädjtiger

forgft Du für uns. 2Iud) im rergangenen 3'^^'^ ^»^ft ^u unfre 2irbeit gefegnct unb unfrc

gelber fruditbar gemadit nadi Deiner Derbeifeung. IDir finb fo cielcr (Süter nid^t irert,

aber irir nehmen fie aus Deiner £janb bemütig hin. Du bift bie £icbe; barum laffeft Du
Deine Sonne fdieinen über 23öfe unb (5ute. JDir crfennen unfre Sdiulb unb Sd^rcad]»

beit unb bitten Didi: Du u>oIleft heute am (Srntebanffeft alles cergeben, u?as wix bei

unfrer 2Irbeit gefünbigt haben. Per^eih uns alle Untreue unb (Irägbeit in unferm Se«

ruf, alle Sonntagsentheiligung unb Deradjtung bes (Sottesbienftes, alle (5elbgier unb

£ohnfudit bei JJei* unb 2trm. Sonberlid) bitten mix Didi, ß(£rr, Du roolleft in bem
bittern Streite unb Kampfe ber Stänbe unb Klaffen bie fersen 5um ^rieben lenfen,

ba^ ber £}a% auftjöre unb bie üebe Deine €rlöften u?ieber cerbinbe.

JJIorgengebct.

(Einlabung: Jtieber fj€rr, erhöre gnabig Die Dein Ijctlig ^aus betreten.

Kommt her3U . .

iexixvoxt: Der Ej€rr ift in Seinem ijeiligcn Sempel;
Der ^€rr ift in bem Ejimmel. EjaUelujah!

pfalm: 24. 46.
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tote (ctjr lieblid?

H^jfrJjrrJrpij i rrrrrrrrrcJj irrJr^^
(D ipic febr lieblidj finb all Deine IDobnung,
JPo red^t d]riftlicf) Dein Dolf hält Derfamm»
Dir 3U £ob uni> (£bre. [lung, ^<£xre,

2tus ber3lid^et Brunft beacbrt meine Seele

Dein (5nab unb (Sunft bafelbjt 3u ersablen,

2ill5eit 5U preifen t»ie IDabrbeit.

Sprucfj:

Darnacfj febn id» midi unb freu midi bes, mein (5ott,

IDünfd^ i>a täglid] 3U bleiben bis in ben Sob,
Unb Dir 3u bienen für unb für.

Sdjmücfet iias ^eft mit ITlaien, Ejallelujab!

Sis an bic ^örner bcs 2lltars. Ejalleiujab!

icfung: (Eüangelium 5. £ucac 19, l— 10.

Tlntwoxt: Ejeiligfeit ift bic gicrbe Deines ^aufcs immer unb etriglidj.

€tjre fei . .

^cilig ift ber (Dxt, an bcm bie (Semeinbc betet für if^re unb bes Dolfes Sünbe.

Däterfttmme: IDenn bie Soten, beren (Scheine i>a brausen in ben (Sräbern ruben, geugnis

geben bürften, fie mürben mir beiftimmen, haiy bie (Sottesf^äufer 3unäd^ft an ben ^immel
gren3en unb Dortjöfe bes ^immels finb, in benen alles en?ige I^eil ben 2lnfang nimmt,

in benen Cijriftus beftänbig auf bie IHenfdien irartet, um ibnen Seine unausfpredilidien

(Snaben unb ^ilfsleiftungen 3U gcroäbren. lDeId]e dbriftenfeele ift im Bimmel cor (Sott,

bie nid|t entroeber in einer Kirdje tDiebergcboren ift ober bodi un3älilige Segnungen con

ber Kird^e tjer empfangen fjat? — Kein (5^eft bes £j€rrn 3efus, fein Sonntag, feine

tDÖdjentIid]e, feine täglid^e (Sebets3eit uiirb ba re*t gefeiert, xvo bie Kirdie feblt. ^^reuet

eudj, i)a^ ber ^(Err unter cudj ujobnet, unb abermal fage idj eudj: freuet eudj! £ölje.
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€eitu>ort 3um fobgcfang: ^eutc tft biefcm £?aufe £?cil tniberfatjren,

Sintemal er andi 2Ibraljams Sol^n ift.

(Sebet: ® (5ott, Der Du alljätjrlidj ben IDeiljetag biefes Deines Heiligtums erneucrft unb
uns immer ipotjIbet|aIten an öen ticiligcn (Set^cimniffen teilnehmen läffejt: erljör bie Bitten

Deines Dolfes unb pcricib, iia^ XDev audi immer bie[en Sempel betritt, um IDoijltatcn

3u erbitten, fidj über bie (BetDäl^rung aller Bitten freuen möge; burdj . .

In dedicatione eccle'siae.

Urbs Jerusalem beata,

Dicta pacis visio,

Quae construitur in caelis

Vivis ex lapidibus,

Et angelis coronata
Ut sponsata comite.

Nova veniens e coelo

Nuptiali thalamo
Praeparata ut sponsata
Copuletur Domino,
Plateae et muri ejus

Ex auro purissimo.

Urbs Jerusalem beata.

Stabt 3£'^ufalem, bu f|otie,

„(friebensbilb" genannt fo traut,

Die aus Icbenben (Sejteinen

3n bcm fjimmel aufgebaut,

Don ber (Engelfcf^ar umfrönet,

IDie Don Brautgeleit bie Braut.

§üd]tig pon bem Ejimmel nieber

Sdiwebt fic bräutlidi angetan,

Dafj aufs neue fie bie Ercuc
3tjrem ß^rrn gelobe an,

2lus bem reinften lautern (5olbe

Stabt unb mciur erbaute man.

Sprucfj: H€rr, id} habe lieb bie Stätte Deines Kaufes, f^alielujah!

Unb ben ®rt, ba Deine (£l)re n»oI|net. I^alielujalj!

£ettu?ort:

9^4

tricin ^aus foU Ijeifeen
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Pfalm: 84.

fefung: i. Könige 8.

2lntrDort: (Sott iiat gcbciliget öas §elt Seines ^eugniffes. Dies ift (5ottes ßaus, in ireldiem
angerufen n?irb Sein Harne, con irelcf^ern gefchrieben ftebt: Bierfelbft ipirb tlTein
Xiame fein, fpricbt (Sott ber £j(Err. (£bre fei'. .

(Scbet: 2IIImäditiger eroiger (Sott, Der Du burd^ Deinen fjeiligen (Seift bie gan3e Cbriften»
Ijeit beiligeft unb regiereft: crbör unfer (Sebet, unb gib gnäbiglid>, ba^ fte mit allen ibren
(Sliebern in reinem (Slauben burd^ Deine (Snabe Dir bienen; bur* . .

2tt)cni»gel>et.

icitiDort: Der ß€rr bat §ion erroatjlet

Unb bat £uft bafclbft ju n?oi;nen.

£efung: ©ffcnbarung 5. 3obannis 21, 1—5.

3(ff fjaE) ein ljer3l{(f? ^i^^ub

jjjj
|

'r?'rrrr irr-'^t J-'- ^-rr^^ r i rrrrpPrrr^r i i
E

2<ii bab ein ber3lid] ^reub unb groß (Sefallen

3ns Baus bes Barren allezeit ju ipallen.

Du lieber (Sott oom ^immel, Ijilf uns Tillen.

Dein fjaus ift Dir 5U £ob unb hoben i£bren

(Erbaut, barin ju beten unb 3U letjren,

Dein (Lbriftenbeit baneben 5U cermctircn.

IDcnn wit nun einig 21II jufammentreten,
Dein beiligs tDort anbören, i'euf3en, beten,

So bilf Du uns, (Sott, in unfern Zlöten.
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Sprudj: Ejallelujalj, Ejallelujalj, ^aUelujaljl €inc Stimme bts ^rofjlodens unb bcs Ejcilcs

3ft in ben IDot^nungen ber (Beredeten, ^allclujafj!

£eitiDort 3um Sobgefang: U?ie fjeilig tft biefe Stätte!

^ie tjt nid^ts anberes benn (Sottes ^aus, unb fjic tft bic pforte

bes £jimmels.

(5cbet: ® (Sott, Der Du unfidjtbar alles umfaßt unb bennod^ 3um ^cil bes IHenfd^en«

gcfd^Ied^ts biegeid^en Deiner ttTadjt fid^tbar trerben läfet: cerberrlid^e biefen (Tempel

burdj Dein fräftiges SeiunsiDotjnen, bamit 2tIIc, bie i^ier 3um Seien 3ufammenfommen,
aus ireldjer Srübfal i^eraus fie andi Did] anrufen mögen, bie IDotjltaten Deiner Sröftung
erlangen; burdj . .

5. iufas {\8, Oftober).

2norgcng«I>«t.

£efung: fioangelium 5. £ucae lo, 1—9.

2(ben6ge{)ct.

iefung: 2. Srief S. Pauli an bie Korlntljer 8, te—24.

S. S. Simon unb 3ubas ^fjaöfeäus (28. Oftober).

Hlorgcngcbct.

£cfung: (Hrangeltum 5. 3otjannis 15, 17—25.
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iefung: Brief 5. pauIi an bie €pl^efcr 4,7— 13.

Hcformationsfcft.

JlTorgcngcbel.

fcitnjort: Dein IDort ift eine redete £et}rc;

^ciligfeit ift bie gierbe Deines ^aufes, o I^(£rr, ctuiglid).

HTel. 39.

pfalm: 19. 27.

€in fefte Burg ift unfer (Sott,

€in gute IDet^r unb rOaffen;

(Er Ijilft uns frei aus aller Zlot,

Die uns ict5t bat betroffen.

Der alt böfe ^einb
ITcit (Ernft ers iet3t meint;

(Sroß Vfladit unb oiel £ift

Sein graufam 2?üftung ift:

2tuf (Erb ift nid]t feinsglei(ijen.

Sprud}: £j(Err unfer (Sott, fei mit uns, ^allelujab!

tDie Du geipcfen bift mit unfern Dätern. Rallelujab!

iefung: (Eoangclium 5. UTattl^äi 5, i— 12.

2tntu)ort: £j(Err, Dein IDort bleibet eu?igli(i}, foiueit ber ^immel ift.

Dein IDort ift meines ^fufecs £eudite unb ein Sidit auf meinem ITege.

^(2rr, xdi I?abe lieb bie Stätte Deines Ejaufes unb bcn ®rt, i>a Deine (El^re ipotjnet.

init unfrer IHadit ift nid]ts getan:

VOxx finb gar balb oerloren;

€s ftreit für uns ber redite JTlann,

Den (Sott bat Selbft erforen.

^ragft bu, toer ber ift?

(Er beißt 3efus dt^rift.

Der EjCErr gebaotb,

Uni ift fein anbrer (Sott.

Das ^elb mufe €r bebalten.



Selig finb bie (Sottes IDort boren unb betrabrcn.

^€rr, id] babe . . ipobnet.

(Eljre fei . .

Päterfttrmne: ITtan erfennt äu^erlidj bas beilige, d^riftlicbe Dolf bei bcm ^eiltum bes tjeiligen

Krcu3es, ba^ es alles Unglüd unb Derfolgung, allerlei 2Infcditung unb Hebel rom
Eeufel EDelt unb ^lex)(ii, inroenbig trauern, blöbe fein, crfd^recfen; austoenbig arm, per'

acbtet franf fdiipad^ fein leiben mu^, bamit es feinem ßaupte: «Ibriftus, gleid| tperbe.

Unb mug bie Hrfadie audi allein bicfe fein, i>a\j es feft an ^Cbriftus unb ®ottes IPort

k'dlt unb alfo um Cbriftus roillcn leibe, HTattb. 5, 10. Sie muffen fromm ftill geborfam
fein, bereit, mit £eib unb (5ut ber 0brigfeit unb je^^rTnann ju bicncn, Hiemanb fein

ieib tun. 2lber fein Dolf auf (Erben muf; foldien bittern ßaf^ leiben. . unb bodj nid)t

barum, iia^ fie €bebredier IHörber Piebe ober Scbälfe finb, fonbcrn i>a^ fie (£briftus allein

unb feinen anbern (Sott baben moUen. Wo Du ein foldies fiebft ober börft, ba tpiffc, i)a^

bie beilige diriftli*e Kird^c fei, ipic (£r fprid^t ITiattb. 5, U— 12. Denn mit biefem
ßciltum mad]t ber Ejeilige (Seift bies Polf nidit allein beilig, fonbcrn aud^ feiig.

lUarttn €utbcr.

feiliport 3um £obgefang: IPadiet, unb ftebet im (Slauben;

Seib männlidi, unb feib ftarf.

Das Te Deum.

(Sebet: Ej€rr (Sott bimmlifdier Dater, roir bitten Didi: Du roollcft Deinen beiligen (Seift

in unfre ^er3en geben, uns in Deiner (Snab unb lüabrbeit etniglid] erl^alten, in aller

2Infed|tung bcbüten unb tröften, r»or allen ^einben Deines IDortes beipabren, unb Deiner
armen Cljriftenbeit beilfamen (^rieben perleiben; burd) . .

JHittagsgebcf.

(Sott, Dir fei Danf £ob preis unb (El^r,

<£rbalt uns nun bei Deiner £ebr,

Unb unfer ßer3 3u Dir befebr.

21men.
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Sprud]: £^(£rr, Bein IDort ift bie recf^te £ebre, :^aEeIujatj!

£?eiligfeit ift i>w §icrbe Deines Ejaufes eroiglicf^. Ejallclujabl

SeittDort: lüir habsn ein feftes piopbetifcfies EDort,

Uni) ihr tut voobl, i3aß ihr barauf adjtct.

Pfalm: 4G.

£efuna: Ejabafuf 2, 1—4.

(Scbet: Ejalleluiüb! mein (Sott unb ^(Err, id) ipill Did^ loben mit allen (Ecangelifdien auf bcr

gan3en €rbc; ja, bie gan^e Cbriftenbeit foU Deinen 2ftamen preifen. EDir, bie n?ir Dein
reines EDort unb Dein beiliges Saframent baben, bürfen PoUer ^reube fein über Deine
gnabenreidien ^übrungcn. JPir baben eitel £uft an Deinen beiligen Offenbarungen.
IDir tPoUen ni*t forgen, fonbern glauben; nidit flagen, fonbern beten. (Es ift oobl
piel 2IbfaU, aber audi ciel lebenbiger (Slaube. Dergib unferer Kirdic, unferm Dolfe
allen Unglauben unb gipeifel, alle Üaubeit unb (SleiÄgiltigfeit. IDede bie Sdilafer auf
unb madje bie Soten lebenbig. EDir boffen auf Didi im Hate ber frommen unb in ber

©emeinbe.

2(ben6get>et.

£eitnport: €inen anbern (Brunb fann lliemanb legen

kluger bem, ber gelegt ift, tueldier ift 3efus (Cbriftus.

pfalm: ui. U3.

fefung: Brief 5. pauli an bie (Salater ö, l— 15.
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<£in fefte Burg.

Unit trenn btc tPelt poU Q^cufel tpär Das IDort: „Sie foUen laffcn ftafjn,

Unb rpollt uns gar cerfdilingen, Unl> fein Danf i5a5U I^aben!"

So fürd]ten n>ir uns nid]t 3U feijr, €r ijt bei uns mol]l auf bem pian
(£s foll uns bocfj gelingen. Illit Seinem (Seift unb (Saben.

Der <Jürft biefer ä}elt, rtet^men fie i>en ieib

IDir faur er fid) ftellt, (Sut (£[ir Kinb unb IDeib —
üui er uns bod] nid]t, fa'ß fai^ren babini

Das mad^t: er ift gcridjt; Sie l^abens fein Gewinn:
(Ein IDörtIcin fann ibn fällen, Das 2\eid] mu^^ uns bodj bleiben.

Sprud^: (Tue ipofjl an §ion nadj Deiner (Snabe, Ejallelujab!

Unb baue bie ITIaucrn ju 3crufalem. ^allelujafj!

ieitvooxt 3um Cobgefang: 3efus (£t|riftus, geftern unb beute,

Unb Derfelbe audi in *£iDigfcit.

(Scbet: Ej€rr unfer (ßott. Du ^(£rr unb König Deiner Kirdicl IPir banPcn Dir, i>a^ Du
unfern Dätern gnäbig geirefen bift unb baft ii^nen Dein Sid]t auflcud^ten laffen. Du l^aft

unfre cnangelifAe Kirdie auf 21blerflügeln getragen, baft fic burdj ürübfal unb Der«

folgung, burd^ Sturm unb IPetter, burdi Dürre unb Unglauben t^inburd^gcfüijrt, bafj fie

lebt unb arbeitet, bafj fie Dein IPort unb beiliges Saframent in ben Ejänbcn trägt unb
bringt bas €cangelium unferm Dolf, unfern (Slaubensbriibern unb fernen lieibcn in

ber ganzen IDelt. 2lber Du rueifjt aud], Ej<£rr, wie unfre Kirdic ^erriffen unb gefpalten

ift, iDie Unglaube unb falfdie £ebren ibr IHarf jcrfreffen. Sd^affe Du (Einigfeit in ber

Kirdie ber ^Deformation, gib Deiner (Jll^riftenbeit ^rieben unb fegnc aud] bie anbern
Kirdjen mit (Slaubcnsfraft unb (Snabcntroft. Sajj uns näf^er an bas §iel t|cranfommen,
i)a\^ €in Ejirt uni> (Sine Berbc U'erbe; unb ipcnn gcftritten fein mu^ um bie IDaljr»

l^eit, lafj es uns in ber Siebe tun. Sammle Dir in ber Unrube ber §eit eine Sd^ar Don
(gläubigen unb Ejeiligcn, bamit Deine Kird^c auf (Erben redjt gebauet iperbe.
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Allerheiligen (\. HoDember),

(£inlaöung: Pen König ber Könige, tcn Fi<£xxn —
Kommt, lagt uns anbeten I

Jcitiport: Der Ej€rr fennet ben ITeg ber (Serediten,

Die von Seinem (Sefe^e reben Cag unb Hacfit.

pfalm: 19. 45.

IHel. 83.

3erufalem, bu fjocfigebaute Stabt,

Woüt (Sott, idi xv'dx in birl

ITiein febnli* ^er3 fo groß Derlangen bat,

Unb ift nicfit mebr bei mir:

IDeit über Serg unb dale,

IDeit über blacbes ^elb
Sdjtpingt es fxdi über alle

Unb eilt aus biefer IDeit.

2IIfo erfeuf3en betrübte Cbriften, n?enn fie ben beutigen guftanb i£Ienb unb 3fl'Ttmer,

tt>o nid|t anfeben, bodi erfabren. Ttun tDoblan! €5 toirb 3irar unfercr Seelen lang, 3U

roobnen bei Denen, bie ben ^rieben tjaffen. j^bocb roirb ber fcböne Sag unb nocb ciel

fdiönftc Stunb bermaleins anbrechen. ITiit tras fröblicbem (Seficbt, mit toas beiligen

(Sebanfen mufj bocb bie abgebolte Seel bie ßimmelftabt anfeben, rcenn fie berfelbigen

ficf) nabet! Sie fann fürroabr nid^t fdirDcigcn, bas ßer3 fdiüttet fie aus, ber Dfunb
gebet über:
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® (Ebrenburg, nun fei aegrüfect mir,
tLn auf bie (SnabenpfortI
IPie grofje §eit bat mid^ perlangt nacfj bir,

(£b id) bin fommen fort

2Ius jenem böfen ieben.

2lu3 jener Uiditigfeit,

Unb mir (5ott bat gegeben
I>as (£rb bcr (Eipigfcit.

Spru*: 3br feib fommen 5U bem Serge gion, Ejallelujabl

IInb 5U ber Stabt bes lebenbigen (Sottcs. ^allelujabl

Ccfung: ^oangclium 5. IHattbäi 5, i— 12.

2Intuiort: tTieine ^eiligen, bie ibr, im ^leifdi roallenb, ben guten Kampf gefämpft babt,

3d? tpill cuÄ i)tn folc>n geben für eure Ulübe unb 2trbeit. Kommt ibr (Scfegncten
meines Daters, ererbet bas Keid]. 3dl n?ill . . . 2Irbeit.

Däterjtimme: Die Beiligen, bie lüabren ^reunbe Cbrifti, baben ibrem ß(£vrn gebient in ßunger
unb Dürft, in efroft unb Slößc, in 2lrbcit unb Iftübe, in IDadien unb ^aftcn, in beiligen

©ebeten unb 23etrad]tungen, in manAerlei Perfolgung unb 5*mad]. ®, trie cielc

» fd^ffierc Seiben bulbcten bie 2IpoftcI, bie ifiärtyrer, bie Befenner bcr IDabrbeit, bie beiligen

3ungfrauen unb alle JJnbcren, bie i'en ^ußftapfen »Ibrifti na*foIgen rooUten! Sie baben
ibr Scben in biefer IDelt nid^t geliebt, um bas eff>ige Jeben 5U erlangen. Sie rnaren

arm an irbif*en Dingen, aber mie reidi an (Snabc unb üugenben! j^rembc biefer IDelt,

loaren fie (5ottes innigfte unb rertrauteftc ^reunbc. Tillen frommen 3um Beifpiel
fjingefiellt, follten fie uns rielmebr 5um (£ifer im <5uten aufforbcrn, als bie gabi ber

£auen jur (trägbcit t>erfübrt. Die ^ufjftapfen, bie ftc uns binterlaffen baben, bc3eugcn es

uns, ba^ fie irial>rbaft beilige unb pollfommene Hlänner roarcn, bie fo tapfer gefämpft
unb bie IPelt übern>unben baben. übomas ron Kempen.
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£eittt)ort 3um €obgefang: Did^ lobt im (SIan3 feines 2Rufjmes ber (Zbov ber ilpoftel; Dicfj ber
propl^eten lobroürbige §at?I; Didj ber ITtärtYrer rpei^^aerüanbetes
Ejeer; Didj preifen einftimmig alle Ejeiligen unb (Ertfätjlten, Du feiige

Drcifaltigfeit, Du (Einiger (Sott.

Das Te Deum.

TXliüa9»QiUi.

3erufalem, bu l^ocfjgebaute.

(Ein ebles Volt unb ein fei^r merte Sdiax propiieten %vo^ unb patriard^en Ijodj,

Kommt bann ge3ogen f(i]on; Zlurf) Ciiriften insgemein,
IDas in ber IDelt con 2J[useripäfjlten wax, Die roeilanb bort trugen bes Kreuzes 3od]
Set} idj: bie befte Krön, Unb ber Tyrannen pcin.
Die 32fus mir, ber £^(£rre, Sdjau idj in (£t|ren fcfjiDeben,

(Entgegen iiat gefanbt, 3n ^rei^eit überall,

Da idi no(fj mar fo ferre ITtit Klarfieit i^ell umgeben,
3n meinem JEt^ränenlanb. JTlit fonnenlid^tem Strahl.

Sprud]: 3^?'^ f^ib fommen 3u bem Ijimmlifd^en 3^ruf'3l^in; ^aUelujaf^!

Unb 3U ber lUenge uieler taufenb (Engel, ^aüelujab!

£citn>ort: IDie Ijerrlid) ift Dein Zlame, o Ej€rr!

Denn mit €l}re unb Sdjmucf t?aft Du Deine Ejeiligen gefrönt, unb 3u Ejerren
gcmad^t über Deiner ^änbe IDerf.

Pfalm: 97.

£efung: tDeisljeit 3, 1—9,
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£eitrport: j^l^" <Seredjtcn, freuet eucfj bes Ej€rrn, unb banfet Zk^^'
Unb preifet Seine ^eiligfeit.

Pfalm: U6. 126.

£cfung: (Dffenbarung 5. 3o^^"nis 7,2— 12.

Päterftimme: Die (Sebäcfitnistage bcr £jeiligcn ent3ünben wie ^funfcn, ja gictcfj bvenncnben
^^arfelrt bie anbädjtigen Ber3cn, ba§ fic bartadj bürftcn, fic an3ufdiauen unb 3u um-
armen. Die Ejeiligen fernen fid^ nad? uns, aber wit aditcn es nid^t; bie (geredeten

trarten auf uns, unb toir merfen nid^t barauf. iaßt uns bodi enblid^ aufipad^en; la^t

uns mit Cbrifto auffteben unb fud^en was broben ift. JlUes was uns pon aufecn unb
von innen als £aft entgegentritt, roirb burd^ bcn Derfeijr mit gleid^gefinnten redjtcn

Srübern, mit benen voix in religiöfer £jinfid]t e i n 5er3 unb eine Seele finb, ertrag«

Iid)er: tDieciel füfeer nod^, lieblidicr unb befeligenber aiirb jene Bereinigung fein, wo
bie Siebe, bie ba ift bas Banb ber Dollfommen^eit, alle unlösbar ccreinigt! Bcrnljarb.

3erufalem, bu Ijodigebaute.

IDenn bann 3ulet3t id^ angelanget bin mit jubelflang, mit 3nftrumentcn fdjön,
3n5 fdjöne parabeis: 2Iuf Cbören of^ne §atjl,

Don i|öd]fter ^freub erfüllet ipirb ber Sinn, Da§ con bem Sdiall unb Don bcm fügen Con
Der IHunb von £ob unb preis. Sid^ regt ber ^^reubenfaal.
Das Ejallelujaf^ reine lUit bunberttaufenb gungen,
Irtan fpielt in ^eiligfeit, Hut Stimmen nodj ciel meljr,

Das fjoftanna feine IDie von Slnfana gefungcn
®t?n (Enb in (Eipigfeit. Das tjimmelifd|e"£jeer.
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5prud|: 2k^ feib fommen 3U bcr (Sememe ber (Erftgcborcncn, bie im Ejtmmel a-ngefdjrteben

finb, Ejallelujab!

Unb 3u (Sott, bem Ktcfiter über 2lUe, unb 3u bcn (Seiftern ber DoIIenbetcn
(Scrcctjten. :^allelujab!

ieitmoxt 3um Sobgefang: rote iiexrüdi ift bas 2?eicb, in ipelcbem fidj mit Cfjrifto freuen
alle ^eiligen,

Jlngetan mit tpeigen Kleibern, 3U folgen bem fammc, tootjin es gcljt.

^cbää^inis Ut Pcrftorbcncn (Hflcrfccicn) 2. Hopcmbcr.

JJTorgengefcct.

(Einlabung: Den König, Dem 2lEes lebt —
Kommt, la^t uns anbeten!

CcitiDort: Du ert^öreft (Sebet,

Darum fommt alles ,fleifdj 3U Dir.

pfalm: 5. 27.

((Ein £ieb ber legten XDodie bes Kircf^enjafjres).

Sprud): IDir tjaben feine bleibenbe Statt, ^allclujal?!

Sonbern bie 3ufünftige fudjcn irir. Ejallelujafj!

£efung: €rangelium S. 3oljannis 5, 25—29.

2lnttport: ^€rr, errette midj com cnjigen Jlobe an jenem fdircrfli(i]en Sage, menn £jimmel
unb (Erbe fid^ belegen, reienn Du fommft, bie IDelt burcf^ Jeuer 3U rid^tcn.

§itternb ftcf^e idj unb bange, toenn bas Strafgeridit fommt unb bie brofjenbc

IRadie, wenn ^immel unb (Erbe fid) betregcn.
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3ener: Sag, ber Zaq, bes §orns, ein Sag bes Unheils unb bes 3ammers! ® dag,
ipte grof5 unb acb, ipie bitter bift bii! rOenn bu fommft, bie IDelt burcf^ ^euer
3u rid^ten.

ß(£rr, gib ihnen bie erptge Kuf^e, unb bas irährenbe ficht leuchte ihnen!
t^cErr, errette midi . . . ^euer 3U rici^ten.

Päterftimme: Darum rcenn ipir 5cf>mer3 haben, tpenn ttiir leiben, tpenn toir fterben, fo rictite fich

unfer Slicf hier b^x; unb laßt uns tapfer glauben unb geroife fein, i>a^ nicht trir ober
nici^t rpir allein, fonbern (Chriftus unb Seine Kirdie mit uns £d|mer3 haben, leiben unb
fterben. Denn alfo tiat Ci]riftus bafür geforgt, bdfi u?ir ben IDeg bes (Lobes nicf]t einfam
3u gelten brauctjen, cor bem jeber ITlenfd) 3urüdfd]rcöt, fonbern treten unter bem (Scieit

ber gan3en Kircfje auf i>en tDeg bes feibens unb bes £obes, unb bie Kird^e trägt fräftigcr

als mir felbft, foba^ mir in IDahrheit jenes IDort bes €Iifa 2 Uön. 6 auf uns" anmenben
fönnen, bas er 3U feinem furd^tfamen Diener fpra*: ^ürditc bid] nid^t; benn Derer ift

mehr, bie bei uns finb, benn Derer, bie bei ihnen finb . . Dies (Eine bleibt aucf^ für uns
übrig, ba^ mir barum bitten, ba\j uns bie 21ugen geöffnet merben unb mir bie Kircf^e

um uns lier erblitfen — id] meine bie 2tugen bes Glaubens; bann gibt es nid|ts,

bapor mir uns fürditen foUtcn, mie aud: in Pfahn 125,2 gefagt ift: „Serge finb um ifjn

her; unb ber ^€rr ift um Sein Dolf her oon nun an bis in (Emigfeit." 2Imen.
IHartin futljcr.

£ettmort 3um £obgefang (3ef<iia 38, 1 0—20): 3^1 bi" bxe ^lufcrftef^ung unb bas £eben: IDer an
irtid] glaubet, ber mirb leben, ob er gleicfj ftürbe;

Unb mcr ba lebet, unb glaubet an VXidi, ber mirb nimmermcljr
fterben.

(5cbet: ® (Sott, Der Du burd] bcn IViunb bes heiligen paulus. Deines 2Jpoftc!s, uns gclctjret

l^aft, bafj mir ob bcn Derftorbenen nid]t betrübt fein follen: mir bitten Dicf^, pcrleitjc

uns, ba\), wenn Dein Sot^n, unfer i^i£tr 3£f"s (Ehriftus, 3U (Seridit fommen mirb, mir
mit allen entfdjiafenen (El^riften 3ur cmigen ^^'^^"''^ fogleid] gefütjrct mcrbcn mögen;
burdj ...
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UTittogsgcbct.

Dies Irae. Stropfje 1. 2. 7. 8. 15. 14.

J J J IJ JJ JJ_J_J J J J J l_[ JJ J JJ J J J J II^-*

StropI)e 3. 4. 9. 10. 15. 16

^ Jrrr^^^^j'j^{j i JjjjjjjjiJi.^fLJjjj;.Ü
StropI)e 5. 6. 11. 12. 17

I ^ ^ ^J ^{jjjjij J I Jj J JJiJ J JiJ 1^ «^ ^ JJJ^^
Stropf)e 18

JyJjJJ J
I J^ J r r ^ J J ^^

* ^ o

^ ^^ ^«=?

Sequeütia.

Dies irae, dies illa

Solvet saeclum in favilla,

Teste David cum Sibylla.

Quantus trenior est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus.

Dies irae.

Sag bes gorns, ber Jlag ber Klagen
IDirb bie IDelt 3u Staub sarfd^lagen,

Wie SibvU unb I>apib fagen.

tDeldj ein gittern luirb angetjen,

IDenn ber 2\id|ter ficf) lä^^t fetjen,

prüfenb alles ipas gefdjeben!
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Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,

Cum resurget creatura,

Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,

In quo totum continetur,

Unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit

Quidquid tatet apparebit,
Nil inultuni remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?

Quem patronum rogaturus?
Cum vix justus sit securus?

Rex tremendae maiestatis,

Qui salvandos salvas gratis,

Salva me, fons pietatis.

Recordare, Jesu pie,

Quod sum causa Tuae viae;

Ne me perdas illa die.

Quaerens me sedisti lassus,

Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.

Juste Judex ultionis,

Donum fac remissionis

Ante Diem rationis.

^o.

U-

Sei ber Cuba IDun&ertone

2?afd^ aus jcber (Sräber3onc

Sammelt Stiles fid^ am JEtjrone.

Scibft ber Eob fiet^t es mit Sebcn,

IDenn bie IDcfen fid^ ertjeben,

2lntirort im (Serid^t 3U geben.

(£tn Bud^ whb fidi bann entfalten,

Darin lürfenlos entbalten

2lllcr nienfdien Qlun unb IDaltcn.

?iat ber 2^id]ter pla^ genommen,
IPirb ans £idjt Derftedtes fommcn,
2:Tidjts u)irb unbeftraft entfommcn.

tDas foU 2Irmer idj anfangen,

IDeld^en Anwalt bann ücriangen,

IDo fogar ©ered^te bangen!

^<£rr, 5u Dem wir 3itternb eilen,

Du tpillft ^eil umfonft austeilen:

IDoIlft mid^, Brunn ber E?ulb, aud| fjeilen!

tnu§ Dir, liebfter 3cfU' fagcn:

3d} war Urfad} Deiner plagen!
IDoüe midi bodi nid^t 3erfdjlagen!

liaft, midj fud^enb, müb gefeffen,

JErugft bie Kreu3pein unermcffen:
Sold^c CQual fei nie ocrgeffen!

Der Du müfeteft mid^ cerbaften —
£öfe midj, bcn Sd]uIbDerbaft'ten,

Cor bem Sag ber 2\ed^enfd|aftcn.
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Ingemisco tamquam reus, X2.

Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti \5.

Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae, I4.

Sed Tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta, ^5.

Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis, ^6.

Flammis acribus addictis,

Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis, \7.

Cor contritum quasi cinis,

Gere curam mei finis.

Lacrimosa dies illa, ^8.

Qua resurget ex favilla

Judicandus homo reus:
Huie ergo parce, Deus.
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem.

Amen.

3d^ bin angeflagt, coli Bangen,
Sd]ulbbeir)u|tfein färbt bie tDangen;
Dennocf^ lag midi <Snab erlangen.

Der lUaria bat befebret

Unb ben Scbädicr bat crtjöret,

^at audi mir £joffnung geiDäfjret.

rDenig frud^tet ja mein j^Iennen,

"Dodi Du (Sütgcr, Den tnir fennen,
£a§ mid^ nur ntd|t eroig brennen!

£?ei§ midj fteben bei ben Sdiafen,
Sidjcr not ber Söde Strafen,
Stell midj redjts 3U Deinen Branen.

tDcnn bie Böfen £obn empfangen,
Unb Don flammen finb umfangen,
Saß 3u Seigen mid} gelangen.

^lebenb unb im Staube tpenbe
3d) 3u Dir fo 5er3 wie ßänbe:
^rage Sorge für mein €nbe!

Cbränenreid) ber (Eag — bas glaube -

IDenn nun aus bcs (Srabes Staube
§um (Seridit ber Sdjulbge fteigct.

(Sott, fei buIbüoU ihm geneiget!

3efu, milber ^<£rre Du,
Sd^enf ibnen bie eipge 2?ut?!

2lmen,
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Sprud]: 2^ o'eife, bafe mein €rlöfcr lebt, J^allelujat]!

l\ni> als öcr £c^te H)irb (£r über bem Staube Sicf^ erbeben. £?allelujab!

fextrport: Die Seelen bcr (Beredeten finb in (ßottcs ^anb,
Unb es rütjret fie nidjt an bie Qual ber (Bottlofen.

Pfalm: 51,

£cjung: 2. ITlaffabäer 12,59—46.

Antwort: £7<£rr, rpenn Du fommft, bie €rbe 3U riditen — wo foU id? tjinflieijcn cor bem (Srimm
Deines 2Ingefid)ts?

Denn idj oiel gefünbigt tjabe in meinem sieben.

3d| 3ittrc ob meiner ITcifjetaten unb bin fd^amrot cor Dir; roenn Du 3um <5crid^te

fommft, \o oeripirf midj nidjt.

Denn id^ . . . £eben.

(Sebet: (5ott, Dem es eigen ift, alleseit fidj 3U erbarmen unb 3U ncrfdjoncn: wix bitten

Did^ fleijenb für bie Seelen Deiner Kinber, bie Du aus biefer IDelt tjaft 3iel|en lajfen;

la^ fie nidjt in bie ^änbe bes böfen ^^einbes fallen, unb cergife il^rcr nidjt auf immer,
fonbern la^^ fie oon i>en l^eiligen (Engeln aufgenommen unb ins Daterlanb bes para=
biefes gebrad]t ipcrben, bamit fie, tpeil fie auf Did] gel^offt unb an Didi geglaubt, nidjt

bie böllifd^e pein erbulbcn, fonbern bie eupigen ^^^'^u^^^ erlangen, burd^ ...

2tben6gcl»ct.

icttnjort: (ßott tcirb abipifd^en alle 2;t;ränen oon tcn klugen ber Ejeiligen;

Unb es mirb nidjt melir fein ber 2[ob, nod] £eib, nodi (Sefdjrci, nodj Sdjmcr3cn,
benn bas <£rfte ift »ergangen.

pfalm: U6. \2i.
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5iefung: I.2?rief 5. Pauli an bie Korintbcr 15, 51—57.

2IntrPort: 3* ^<^^^> i^ag mein (Erlöfer lebt, unt» xd} werbe am jüngften Eage Dom Staube auf«

erftel^cn;

Unb obnc mein {^leifcb tpcrbe id) (Sott fcbcn.

I^enfelben n^erbe id^ feigen, unb fein ^rembcr, unb meine 2tugen werben 3^^^ fdiauen.

Unb obne . . . febcn.

Sprucb: Selig finb bic Soten, bie in bem Ej(Srrn ftcrben, ^^aüelujab!

Sie ruljen Don ihrer 2Irbcit, benn ibre IDerfe folgen iljnen nadi. Ejaüelufab!

SeitiPort 3um Sobgefang: 2lIIes was ITtir ITTein Dater gibt, bas fommt 3u ITlir;

Unb JDer 5u tllir fommt, ben tperbe 3* ^i*t binausfto^en.

Bitten: Por i)en Pforten ber ßölle

Beirabre, o Ej(£rr, itjre Seelen.

Sie mögen ruijcn in ^rieben!

2Imen.

(EtDige IRube fdienf ihnen, o tj€rr;

Unb bas ttiährenbe Sidit leuchte ihnen.

Sie mögen ruhen in ^rieben!

2Imen.

(Sehet: 2IIImäd]tiger, heiliger (Sott, Du ß(£rr über Sehen unb Sob, hei Dir fuden roir (Iroft in

unfrer ürübfal unb üraurigfeit. iOohin foUen u?ir gehen, als 3U Dir! Du fannft tröften,

irie eine ITtutter tröftet, unb nodi cid feligcr. Du haft Deinen (Eingeborenen Sohn in

ben S^ob gegeben unb in Seiner 2Iuferftehung bas Sehen unb unDergängli*es IDcfen

an bas Sidit gebrad)t. 2Tun 3iel^ Du uns 3U 3^^' i^^^B ^^^ unter Seinem Kreu3e
^rieben unb Sehen finben. IDenn rrir fterben, fo bifi Du, f>(£rr ZS^\'^' unfer errigcs

£7eil. Du haft uns bie Stätte bereitet in Deines Daters 2\eich. (Sib uns ^rcubigfeit,

auf ben ßimmcl 3U roarten, unb frärfe uns hier im heiligen IPanbel.
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X)tc pfalmtönc.

(Die ntigen Iloten fallen beim einfo^cn-ferialen- ®efang aus).

Initium Dominante
Mediatio
12 3 4

Finalis
Dominante 12 3 4

Tractius

^
JJ.;§^ i F l y ^ "MTT

(feierlich) ^^ ' re feigem Dater un6 6emSo^:ne,

IDtfees.. un6 immer; 6ar,

1 (2)

¥

Un6 6emfjei--Ii--gen (Seifte;

Un6 Don..(ZtDtgFieit. Hmen.

1 2 3 A /^

xd nm
(klagend) 2^ = refei..

IDie es..

So^ =

immer --

12 3 4

ne,

- 6ar.

Uni 6. fjeili = gen (Seifte;

Un6.. diDig = keit. flmen.

\ 2 3

m. SIE

(heftig) <i.\ ' refei..

IDie es.

un66emSo^=ne,

iin6 tmmer=i>ar,

1 2 3 (4)

Un6 6. !^eili gen (Seifte;

Uni.. (Etüig keit. flmen.

12 3 4 5 A/C\

IV. Tf^-r TTM"

(ernft) 2^ » re fei .

.

IDie es..

un66emSo^:ne,

jcfetun6tmmer6ar,

Un6 6em ijet^i; gen (Seifte;

Un6.. (Eaiigkeit. flmen.
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(i) 12 3 4

{\xö\\\ii) ^ ' refei..

tDie es.

Sob : =ne,

immer: - 6ar,

1 2 .3

Un6 6emijet = li=gen (Seifte,-

Un6.. dixjig&eit. Rmen.

12 3 4 A/TN

VI. :g:c -^-i- ai Jta:

(anÖQ(^tig) ^\ re fei .

.

IDie es.

t

iemSöIpme,

immcriar,

12 3 4

Un6 6emEjei = U:gen <5eifte;

*Un6.. StDtgkeit. flmen.

12 3 4 A/?\

^Vll.
-q-r^ xt: I^Hi^ B ^

(crfiaben) ^^^^re fei..

tDie CS..

un66eiRSo^:ne,

un6 immer:6ar,

1 (2)

Un6 6emRei = U=gen (Bciftc;

lln6.. (Etoigfeeit. Hmen." 12 3 4 A/r\

Vlll.

ff "Iff"

(tceile) (E^ = re fei..

IDie es..

"I

Solj - = ne,

immer = = 6ar,

12 3 4 5

Un6 6emJjei:It:gen (Seifte;

Un6.. (JtDtg&eit. flmcn.

1 2 3

VL-B

I

d^ = re fei .

.

IDie es.,

Da - ter un66emSo^ne, Un6 6em Jjeiligen (Seifte;

jc^tuni immeriar, Un6.. (Etcigfeeit.flmen.
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Die pfaltncn, mit allgemeinen 2lntip^onen.

Pfalm 1—6: Dienet bem ^<£rrn mit »furcf^t,

Unö freuet eudj mit gittern.

pfalm \ (Son I).

IDotjI bem, ber nicf^t iDanbelt im 2?ate
|
ber <5ottlofen;

Xiodi tritt auf ben IDeg ber Sünber, nodj fit3ct, ba bie
|
Spötter fit5en.

Sonbern bat £uft jum
|
<Sefet3 bes £j€rrn;

llnb rcbct von Seinem (Se
|

fet) üag unb Had^t.

Der ift wie ein Saum, gepflan5et an iien IDafferbäcben, ber feine »frudit bringt
I 3U feiner §cit;

Unb feine 23Iätter oerroelfen nicbt, unb roas er mad^t, | bas gerät rooljl.

2ibcr fo finb bie
|
(Sottlofen nid]t;

Sonbern uiie Spreu, bie ber 1 IDinb nerftreuet.

Darum bleiben bie (Sottlofen nid^t
|
im (Serid^tc,

Tiodi bie Sünber in ber (Semeine
j

ber (5ercd]ten.

Denn ber l7<£rr fennt ben tDeg
|
ber (Seredjten;

2Iber ber (Sottlofen
|
IDeg pcrgciiet.

(Hljre fei . .

pfalm 2 (Son III).

EDarum to
|
ben bie Bleiben,

Unb bie Seute reben fo |

nergeblid]?

Die Könige im $anbe lebnen fid^ auf, unb bie Ejerren ratfd^Iagen
\
mit einanber

IDiber ben £7(£rrn unb Seinen
|
(Sefalbten:

„£affet uns 3erreii3en
|
ibre Sanbe,

Unb ron uns ujerfen ib |
re Seile!"

2tber Der im Ejimmel roobnet
|
lad^et ibrer,

Unb ber £^*£rr fpot |
tct il^rer.
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<£r tpirb einft mit if^rten reben
|
in Seinem §orn,

llnb mit Seinem (5rimm ipirb (£r
|

fic fcfjredcn.

„Jlbcr 3d? ^ß^^ meinen Kö
|
nig eingefet3t

2Iuf ITlcinen fieiligen
|

Serg §ion.
3dj tciU Don einer fold^en IDeife prebigen, i>a^ ber ^(£rr 3u

|
irtir gefagt tjat:

„Du bift UTein Sofjn, beute aber habe ^di Did]
|

gc^euget;

E^cifcf^e Don ITlir, fo ipill 3<^ ^ir öie Ejeiben 3um
|
€rbe geben,

llnb ber IPelt <S.ni>e 3um 1 Eigentum.
Du foUft fie mit einem eijernen Scep

|
ter 3eri'd]Iagen,

IDie döpfe follft Du fie
|

3erfd]meifeen."

So la^t eud^ nun nseifen,
|
ibr Könige;

llnb lafet eud] 3üd]tigen, ibr Slid^tcr
| auf <£rben.

Dienet
|

bem £}<£xxn mit ^urcbt,

llnb freuet eucb
|

mit gittern.

Küffet bcn Sobn, i)a^ (Er nid]t 3ürne, unb ibr umfommet auf bem tPege; benn Sein §orn
21ber ipoijl 21IIen, bic auf

|

3bn trauen! [ipirb
|
balb entbrennen.

(Etjre fei . .

pfaltn 3 (Con II).

2ld^, ^(Err, tnie finb meine ^cinbe fo |
fiel;

Unb fet5en fid] fo Diele
|
tpiber midj!

Diele fagcn 3U meiner
|

Seele:

Sie bat feine Ejil
|
fe bei (Sott.

Jlber Du £j€rr bift ber Sct^ilb für |

mid],

Unb Der mid^ 3U (Ebren fetjet unb mein I^aupt
|
aufrid^tet.

3dj rufe an mit meiner Stimme ben
|

^€rrn;
So erböret (Er mid^ non Seinem beili

[

gen Berge.

3dj liege unb fd^Iafe unb er
|
tpadjc;

Denn ber
|

^(Err bält mid^.

3dj fürd^tc mid^ nid^t cor oiel
|
(Eaufcnben,

Die fid} umber roiber
|
mid^ legen.
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Bei bem ß(£rrn firtbet man
;
Ejilfe;

Dein Segen fomme ü
|
ber Dein Dolf.

(£bje fei . .

pfalm ^ (Son VI).

(Ertjöre micb, trenn id^ rufe, (5ott meiner (5erecbtigfeit, Der Du midj trö
|

fteft in ilngft;

Sei mir anäbig, unb erbö
|

re mein (Sebet.

£icben Ejerrn, toie lange foE meine €bre gefdiän 1 bet rperben?

IDie habt ibr bas (Eitle fo lieb unb bie in
\

ge fo gerne I

€rfcnnet bodi, bai^ ber f^(£rr Seine ßeiligen rpunber
j
bar fübret;

Der ß(£rr boret, roenn id)
]

jbn anrufe,

gürnet ibr, fo fün ]
bi'get nidit;

Hebet mit eurem ßer^en auf eurem £a
\

ger, unb t^arret.

©pfert (Se
|
redjttgfeit,

Unb bof
I

fet auf ben ^(Errn.

Diele fagen: IDer rrirb uns (Sutes fc |
l^en laffen?

ilber, Ej<£rr, erbebe über uns bas £id?t
|
Deines 2lntlit3es.

Du erfreu
| eft mein ßer3,

®b jene gleidi ciel IDein
j

unb Korn baben.

3d^ liege unb fdjfafe ganj
|
mit ^rieben;

Denn allein Du, ß(£rr, bilfft mir, i>a^ ich
|

fidler ojobne.

&je fei . .

Pfalm 5 (2:on V).

£j€rr, börc meine
|
IDorte;

iner!e auf
]

meine JJebe.

Dcrnimm mein Sdireien, mein König unb mein
|
(Sott;

Denn id> tpill i cor Dir beten.

^€rr, frübe ipoüeft Du meine Stimme
|
Ijörcn;

^rübe niill idi midi 5U Dir fdiicfen
[

unb aufmcrfen.

Denn Du bift nid)t ein (Sott, bem gottlos IDefen ge
|

fallt;

IDer böfe ift, blei
;

bet nid^t cor Dir.
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Die JJubmrebigen befteben nid]t cor Deinen
|
2Iugen;

Du bift feinb allen
|
Uebeltätern.

Du bringeft bie Sügncr
|

um;
Der ß(£rr bat (5reuel an hen Slutgieri

|

gen unb Jalfcben.

3dj aber ipiÜ in Dein fjaus gelten auf Deine große
|
(Süte

Unö anbeten gegen Deinem fieiligen üempel
|

in Deiner ^urdjt.

£?(£rr, leite midi in Deiner (Serecbtigfeit um meiner ^cinbe
|
irillen;

2?idite beinen
\
Weg, por mir bcr.

Denn in il^rem JHunbe ift nidits (Serpiffes, ifir 3nir'en!)iges ift |
£jer3eleib;

3br IRadien ift ein offenes (Srab, mit ibrcn §un
]

gen t^eud^eln fie.

£a^ fid^ freuen 21lle, bie auf Did]
|
trauen;

€iDigIid] la^ fie rübmen, i>a^ Du fie befd^irmeft, fröblid] Ia§ fein in Dir, bie

Denn Du, ^<S.xr, fegneft bie (Se
|

redeten; [Deinen
|
tlamcn lieben.

Du fröneft fie mit (5nai>e wie mit
j
einem Sdjilbc.

(Et^re fei . .

pfalm 6 (^on II).

Tldi, £j(Err, ftrafe mid; nid|t in Deinem
|

gorn;
Unb 5ürf)tige mid) nidit in

|

Deinem (Srimm!
E?<£rr, fei mir gnäbig, benn id] bin

|

fd^roadi;

Beile mid^, ^"(£rr, benn meine (Sebeinc finb
|
erfdjroden.

Unb meine Seele ift febr er
|

fdjroden;

2ldi, Du, £j(£rr,
j

wk lange!

IDenbe Did|, ß(£rr, unb errette meine
|
Seele;

^ilf mir um Deiner (5ü
|
te rpiüen!

3d? bin fo mübe Don
|
Seuf3en;

3d] fd^iDemme mein Öette bie gan3e liad^t, unb net^e mit meinen übränen
|
mein Sager.

irteinc (Seftalt ift nerfallen cor Srauern, unb ift alt
|
loorben;

Denn id^ allentbalben geäng
|

ftet luerbe.

IPeid^et oon mir, alle Uebel
|
tätcr;

Denn bcr £j(£rr l^öret
|
mein IDeinen,
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Der Ej<£rr Ijöret mein
|

x5^1cljen;

Hlcin (Sebet nimmt
j
bcr E^€rr an.

(Etjrc fei . .

pjalnr. 7

—

\o: £7ilf mir, £7<£rr mein (Sott,

Denn id| traue auf Did|.

pfatm 7 (2:on III).

2Iuf Did>, ^€rr, trau
|
e \(b, mein (Sott;

Ejilf mir Don allen meinen Derfolgern, unb er
|
rette midi,

J>a% fie nid]t tcie Sömen meine Seele erbafdjen
|
unb serreiyen,

JDeil fein (Erret
|
ter ba ift,

£7€rr mein (Sott, bab id^
|

fold^es getan,

llnb ift llnred^t in mei
|
ncn fjänben;

Ejab id^ i3öfes cergolten Denen, fo frieblid^
|
mit mir lebten;

0bcr Die, fo mir oI]nc Urfadie feinb iraren,
|
befd^äbigt:

5o oerfolge mein ^etnb meine Seele, unb
|
ergreife fie;

lln'b trete mein ieben ju Soben, unb lege meine (El^re
|

in ben Staub.

Steige auf, £'}<£xr, in Deinem §orn; erbebe Did? über i>en Ö5rimm
|
meiner ^einbe;

Unb toadie auf 3u mir, Der Du (Sertdit Der
]
orbnet baft,

Daß fid] bie Dölfer
|
um Did^ fammcin;

Unb über ibnen feiere lieber 3ur
|
Ejötje.

ia^ bcr (Sottlofen Bosbeit ein ^n'öe roerben unb förbere
|
bie (Sered]ten;

Denn Du, geredeter (Sott, prüfeft tier5en
|
unb liieren,

triein
I

Sd]ilb ift bei (Sott,

Der ben frommen
|
Ejersen l^ilft.

(Sott ift ein
j
red]ter Jvid^ter

Unb ein (Sott, Der tag
|
lid^ brauet.

IDill man fid] nid^t befeijren, fo tjat (£r
[
Sein Sdjipert geme^t

Unb Seinen Sogen gcfpannet,
j
unb 3ielet;
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Unb kat braufgelegt töMi ' che (Befcboffe;

Seine pfeile bat <S.x 5ugerid]tet,
|

ju rerberben.

Stctje: ber bat i Böfes im Sinn;
ITiit Unglücf ijt er fd^roanger unb tpirb £üge

j

gebären.

(Er tjat eine (Stube gegraben
|
unb ausgeböblt,

Uni) ift in bie ©rube gefallen, bie er
|

gemacf^t bat.

Sein Unglücf rcirb auf fei
;
nen Kopf fommen,

Uni> fein ^rercl auf' feine Scbei
j

tel fallen.

3cfj ban!e oem B€rrn um Seiner (Sered^ , tigfeit roillen;

Unb tpill loben bcn 2Tamen bes ß<£rrn, bes 2tl
[
lerbödiften.

(Eljrc fei . .

pfalm 8 (Sott VII).

^(Err, unfer fjerrfdier, tpie berrlidi ift Dein llame in
|

allen £anben;
Du, Den man lo

.
bet im Bimmel!

2tus bem llTunbe ber jungen Kinber unb Säuglinge f^aft Du eine ITiadit 3ugeriditet um
Deiner

|

^^einbe roillen,

Dag Du nertilgeft ben ^einb unb ben ' Jvadigicrigen.

IDenn idi febe bie Ejimmel, Dei
j
ner Ringer IDerf,

Den IlTonb ixnb bie Sterne, bie Du bereitet baft:

Was ift ber tllenfd-», bafj Du
;

fein gebenfeft;

Unb bes llTenfd-icn Kinb, ta^ Du Di* fein annimmft?
Du baft ibn rpenig niebriger

]

gemad)t benn (Sott;

Unb mit (£bre unb Sdimud baft Du
;

ibn gefrönet.

Du baft ibn jum fjerrn gemadit über Dei
\
ner ßänbe IPerf;

2IUes baft Du unter feine
1
(fuße getan:

Sd^afc unb ®d]
[

fen aU3umaI,
Da5u audi bie

|

tpilbcn Sicrc;

Die Dögel unter bem ßimmel unb bie '

{fifdie im tHecr

Ünb tpas
j

im Illeer gei|et.
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^€rr,
I
unfer ^errfcfjer,

Wu bexvlxdi ift Dein Tiame in
]
allen £an&en!

(Eljrc fei . .

pfalm 9 (Son VIII).

3ci) i)an!e Dem ß€rrn von qaniem
j
f^ersen

Unb er3äble alle
|
Deine IDunöer.

3* freue mid^ unb bin fröMid] in 1 Dir
llnb lobe Deinen Itamen, Du

j
2JUerböcf?ftcr.

Denn Du füi^reft mein 2?ed|t unb Sadie
|
aus.

Du fit3eft auf bem Stuhl, ein
i
red^ter Kidjter.

Der ^*£rr bleibt
\
eipiglid];

(£r bat Seinen Stubl berei
[
tet 3um (Seridjt.

llnb (£r n?irb i)en (Erbboben redjt
j
riditen

llnb bie Völtev regie
|
ren red^tfdiaffen.

llnb ber &<£rx ift bcs 21rmen
|
Sd)ut3,

€in
I

Sdiu^ in ber Xlot.

iiarum hoffen auf Did), bie Deinen Hamen
j
fennen;

Denn Du pcrläffeft nidit bie
\
Vid}, ß(£rr, fudjen.

iEobet ben ß(£rrn, Der 5u §ion
|
upobnet;

Derfünbiget unter ben
\
Dölfern Sein (Tun!

Denn €r gcbenft unb fragt na* ihrem
|
Slut;

(£r pergiffet nidit bes Schrei
|
ens ber 21rmcn.

£?€rr, fei mir gnäbig, fiehe an mein (Elenb unter ben
|

^einben.
Der Du midi eri^ebeft aus ben üho

|
ren bes Qlobes;

2tuf i)a\i idi erjäble all Deinen preis in ben üboren ber üod^ter
|

§ion,
Daß idi fröhlid] fei über

,
Deiner ßilfe.

So crfennct man, i>a^ ber ß(£rr Jicdit I f*affet;
Der (Sottlofe ift oerftricft in bem'lDerf

|

feiner J^änbe.
Denn (£r mirb bes 21rmen nid]t fo ganj Der

\
geffen;

llnb bie Ejoffnung ber (Elenben unrb nidit oerloren ! fein ea>ialidj.
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£j<£rr, ftebc auf, baß bie tTtenfcben nicbt Ucberbanb
,
baben;

jag alle ßetbert Dor Dir gc
j
ritfitet roerben!

(Sib tfjnen, EjcErr, einen
|
IReifter,

Dag bie ßeiben erfcnncn, ba^
\
fic IHcnfAen finb.

€bre fei . .

pfalm 10 (Con III).

Ej(£rr, toarum trittft
\
Du fo ferne;

Derbirgeft Di* jur
|

§eit bcr 2fiot?

IDeil ber (Sottlofe llebermut treibet, muß ber <S.
'. lenbe leiben;

Sie bangen ficb aneinanber unb erbenfen bö
|
fe (Eücfe.

Denn ber (Sottlofe rühmet ficb fei ' nes irtutipillens,

Unb ber (Seidige faget bem £i€rrn ab unb ' läftert ^bn.
Der (Sottlofe meint in feinem Stol^: (£r fra

|

ge nid)t barnad^;

3n allen feinen üüden balt er (Sott für nichts.

(Er fähret fort mit feinem üun immerbar; Deine (Serichte finb
\

ferne non itjm;

€r hanbelt tro^ig mit allen fei
{
nen ^einben.

(£r fpricht in feinem ßerjen: 3* toerbe nimmermehr bar
i
nieberliegcn;

(Er mirb für unb für feine I Itot haben.

Sein HTunb ift doU Jlucbens t ^falfcbes unb ürugs;
Seine gunge richtet ITcühe unb

|

2lrbeit an.

(Er fit5t unb lauert in ben Dörfern; er ertrürget bie Unfctjul
;

bigen beimlid];

Seine 2Jugen halten auf bie 2trmen.

(Er lauert im Verborgenen wie ein iöxve in ber E^öhle, er lauert, i>a^ er ben €len ' ben crhafche;

Unb er hafdiet ihn, tDenn er ihn in
j

fein Xie^ seudit.

€r 3erfdilägt unb
|
brüdet nieber

Unb flöget ju Soben ben 2Irmen i mit (Seipalt.

€r fpridit in feinem ^er^en: (Sott
j

hats Dergeffen;

(Er hat Sein 2Intlit3 nerborgen, (Er toirbs nimmer
I
meljr fetjen.

Stehe auf, ß€rr; (Sott, erbe
j

be Deine Banb;
Cergiß ber (£

;
lenben niditl



IDarum foU ber (5ottIo
|
fe (Sott läftern

Unb in feinem f7er3en fpred^en: Du fragcft
|

nicht barnad^?
Du fiebeft ja, tenn Du fdiaueft bas (SIenb unb j'^'^'^'^r: es ftebet in

|
Deinen Ejänben;

Die 2trmen befel^Iens Dir, Du bift ber XDai I fen £7elfer.

Das Verlangen ber (SIenben
|
börcft Du, £j(£rr;

3t?r ^er3 ift geroif,, ta^ Dein ®t|r
|
brauf merfet;

Dafe Du 2\edjt fdiaffeft bem XDai
\

fen unb 2Irmen,

Dafj ber tTtenfcf] nid^t mef^r trot3e
| auf (Erben.

<£hve fei . .

pfalm 11— 15: Du, ^(£rr, ipolleft uns beroai^rcn

Unb uns behüten erpiglidi!

pfalm U (^on IV).

3d] traue
|
auf ben £^(£rrn.

IDic faget itjr benn 3u meiner Seele: ^liel^et, roic ein Dogel,
| auf eure Berge?

Denn fiebe: bie (Bottlofen fpan |
neu ben Bogen,

Unb legen ihre pfeile auf bie Sctjnen, bamit Ijeimlid^ 3u
|

fd]ic§en bie frommen.
Denn fie reiften

|
ben ©runb um;

IDas follte ber (5c
|
redete ausrid^ten?

Der t7(£rr ift in Seinem t]ciligen (Tempel, bes £j(£rrn Stuhl
| ift im Ejimmel;

Seine 2lugen feigen brauf. Seine 2tugcnliber prüfen
|
bie tlTenfd^enfinber.

Der ^(£rr prüfet
|

ten (Beredeten;

Seine Seele l?affct ben (Sottlofen, unb
|
bie gerne frcDcln.

(Er tpirb regnen laffcn über bie (Bottlofen Blitze, ^eu
|

er unb Sd^ipefel;

Unb ipirb ihnen ein U^et
|

ter 3u Sohn geben.

Der l7(Err ift geredet unb hat (5eredj
|

tigfeit lieb.

Die frommen loerben fd^au
|
en Sein JIngefidjt.

(£t?re fei . .
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pfalm \2 (Con 11).

^tlf, Ej(grr, Oie f^eiligen I]aben abgc \ nommen;
Unb ber ©laubigen ift roenig unter ben ITten

|

fd^enfinbern.

(Einer rebet mit bem Jlnbern unnüt3c Dinge unb
|
tjeudieln

Unb let^ren aus uncini
|

gern £jer3en.

Der £j(£rr tDoUe ausrotten alle £?eud]c
|

lei

Unb bic §unge, bie i)a
\

ftolj rebet;

Die iia fagen: unfere §unge foU Ueberbanb l^aben, uns gebül^rt 3u
|

reben;

IDer ift |
unfer fj^rr?

IDeil benn bie (Slcnben Derftöret n?erben unb bie Firmen feufsen, roill 3^? «^uf, fprid^t ber
|
£j€rr;

3dj tpill eine Bilfe fd|affcn Dem, ber fid^ bar
|
nadj [ebnet.

Die 2?ebe bes F}<£xxn ift lauter roie burd^ldutert Silber im irbenen
|

Siegel,

Seipäl^ret
|

fiebenmal.

Du, ^(£rr, rpoUeft fie be
|

tpaliren

Unb uns behüten Dor biefem (Scfdiledjt
]
erriglid^.

Denn es tpirb allenthalben voü
j
(Sottlofer,

XDo foldje nid^tsroürbige £eutc unter ben lUen
|

fchen berrfdjen.

(El^re fei . .

pfalm ^3 (2:on III).

rj€rr, mie lang luiEft Du mein fo 1 gar nergeffen?
IDie lange cerbirgeft Du Dem 2lnt

|
lit3 cor mir?

IDie lange foU id] forgen in meiner Seele unb mid) ängften in meinem
|
ßer3en täglirfjP

IPie lange foll fid] mein ^einb über mid]
|

ergeben?
Sd^aue bod] unb erhöre

|
mid], ^(£rr mein (Sott!

€rleud]te meine ilugen, i)a^ idq nid^t im Sobc
|
cntfd^lafe;

Da^ nid]t mein ^^einb rül^me: er fei mein
|

mäd]tig roorben,

Unb meine IDiberfad^er fid) nid^t freuen, i)a^ idq
\
nieberliege.

3d] l^offe aber barauf, iia^ Du fo gnäbig bift: mein ^erj freuet fid], bafj Du fo
|

gerne bilfeft.

3dl xviU. bem ^(Errn fingen, ba)) (£r fo n?obl
|
an mir tut.

(£bre fei . .
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pfalm H (Con III).

Die JEorcn fpredjcn in tl?rem fersen: j
(Es ift fein (Sott;

Sic taugen nicf^ts unb finb ein (Sreuel mit ibrem SBefen: ba ift Keiner, ber (Su [ tcs tue.
Der ßt£rr fd^auet rom 5immel auf Der

|
menfd]en Ktnber,

Dafj (Er febc, ob jemand flug fei unb nad] | (Sott frage.
2Iber fie fint» 2ille abgeiuidien unb alle

|

famt untüditia:
Da ift Keiner, ber (Sutes tue, aud^

|
nidjt (Einer.

JDill benn ber Uebeltäter fetner bas merfen, bic mein Colf freffen, t>a^
|

fie fidj näljrcn;
^iber ben Ej(Errn rufen

j

fie nid^t an?
Da

I

fürd|ten fie fid^;

Denn (Sott ift bei bem (Sefdjled^t ber [ (Scredjtcn.
3i>r fdiänbet

j

bes 2Irmen 2?at;

2Ibcr (Sott ift feine
|

gucerfid^t.

2ldj ba^ bie ßilfe aus gion über jsrael fämc unb ber 6(£rr Sein gefangen Dolf
[ crlöfetc!

So ttiürbc 2^^oh fröf]Iid^ fein unb 3sracl
|
fi* freuen.

(Eljrc fei . .

pfalm 15: Beipabre midj, o (Sott;

Denn id^ traue auf Vidi.

pfalm \ö (^on VI).

E?€rr, trcr nnrb roobnen in Dei
|
ner E)ütte?

IPer ipirb bleiben auf Deinem tjei
|
ligen Serge?

JDer obnc Eabel einbergebet
j
unb redit tut;

Unb rebet bie EDabr
|
beit Don ßer3en.

IDcr mit feiner §unge nidit oerleumbet'unb feinem 21ädiften fein
|
Jlraes tut;

Unb feinen Xlädi
|

ften nid]t fd]mäbet.
JDer bie (Sottlofen für nidUs ad^tet, fonbern ebret bie (Sottes

\

fürditigen;
Wer ibm felbft 3um Sdiaben

|

fd]ipöret unb Kilts.
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IDer fein (Selb ntcbt auf 2Budier gibt, unb nimmt nidit (Sefdienfe tpiber bcn Un
|

fcftulbigen;

Wn i>as tut, ber
|
luirb rrofjl bleiben.

<£brc fei . .

pfalm 16: du mir funb
Den IPcg 3um £eben.

pfalm \6 (Son I).

Be
I

waiixe midi, (Sott;

Denn x&i
\
traue auf Dich.

3cf? k'^be ge
|
fagt 3U bem £j€rrn:

Du bift ja ber f7(£rr, idi ruei^ von feinem (Su ' tc außer Dir.

2ln bcn ^eiligen, fo auf (Erben finb, unb
j
i)cn ßerrlidien:

2In Denen f^ab id^ all
|
mein (SefaÜcn.

Der £j€rr ift mein
|
(5ut unb mein Seil;

Du er
I

Ijältft mein €rbteil.

Das fos ift mir gefallen
|
aufs £ieblid|e:

inir ift ein fd^ön 1 (Erbteil rporben.

3dj iiabe ben ß€rrn alle
j

5eit cor 2lugen;
Denn (Er ift mir 3ur JJediten: fo toerbe

|
id^ fcft bleiben.

Darum freuet fid^ mein ßcr3, unb meine (Eb ! re ift fröblid^;

ilu&i mein j^Icifdi rpirb
|

fidler liegen.

Denn Du u)irft meine Seele nidit ber
j

ßöUe laffen

Unb nx&it 3ugeben, i>a^ Dein 6eili
j

ger Dertocfe.

Du tuft mir funb t>en
|
IDeg 3um ieben;

Vov Dir ift ^reube bie ^ülle unb licbltcfj tDefen 3U Deiner 2?ed7
|
ten eiriiglid|.

(Ebre fei . .

"
'

pfalm 17: Iteige Dein ®t;r 3U mir,

Unb l^öre meine Hebe.

pfaltn {7 (Con II).

^(Err, crböre bte <Scred^tigfeit, mcrfe auf mein i Sdueien;
Pernimm mein (Sebet, bas nid)t aus falfdiem Iftun

|
be gebet.
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Sprid} Du in meiner
|
Sad^e

Uni) fdjaue
|
Du aufs 2^e_d^t.

Du prüfeft mein ßerj unb fiebeft nad) ihm bes Itad^ts, unb läuterft mid^ unb finbeft |
nidjts;

3d[^ habe mir r)orgefet5t, ba^ mein IHunb ni*t foll ü
1
bertrcten.

(Erhalte meinen (Sana auf Deinen
|

^ufjfteigen,

Da^^ meine ürltte
|

nidit gleiten.

3d] rufe 3U Dir, bafj Du, (Sott, roolleft midi er
|

boren;

Zleige Deine ®bren 3U mir, börc mei
|
ne 2^ebe.

Bemcife Deine lounbcrbare (Süte, Du ^eilanb Derer, bie Dir ner
|
trauen

IDiber bie, fo fid] miber Deine redete
|

Ejanb fet3en.

behüte midi icie einen Jlugapfel im I Sluge, •

^efdiirme mid^ unter bem Sd]atten Dei
|

ner ^flügel

Dor i>en (Sottlofen, bie mid) oer
|

ftören,

Dor meinen j^einben, bie um unb um nad) meiner See
]
le ftcben.

3t?r ^er3 fdiliegen fie
|

3U,

tTcit ihrem ItTunbe re
|
bcn fie ftol3.

IDo tüir gehen, fo umgeben fie
|
uns;

3hre 2Iugen riditcn fie babin, baf^ fie uns 5ur €r
|
be ftür3cn.

3di aber mill fd^auen Dein 2lntlit3 in (Se
|

rcditigfeit;

jd] mill fatt merben, menn idi eruiadie, an Dei
|
nem Bilbe.

€brc fei . .

Pfalm 18: ^(£rr meine Stärfe, mein jfels,

Kleine ^urg unb mein (Erretter.

pfatnt \8 (Con I).

Ejcrslidj lieb Ijab idi Didj, Ej(£rr,
|
meine Stärfe;

ß(£rr, mein ^els, meine Surg,
|
mein €rretter.

ITtcin (Sott, mein Ejort, auf
|
Den id^ traue;

lllein 5d]ilb unb ßorn meines
]

£jcils unb mein Sdiu^!
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3d^ rufe an ben l^<£rrn, ben
|
£jod]gelobten;

So roerbe id^ Don meinen ^ein
|

i>exx erlöfct.

Da mir angft ipar, rief id^ ben f7(£rrn an, unb |d]rie
|

3u meinem (Sott;

Da ert^örte (Er meine Stimme pon Seinem dempel, unb mein Sdjreien fam cor 3^^^.-

(Er errettete mid^ Pon meinen
|

ftarfen ^^einben, [511 |
Seinen ®bren.

Ton meinen Raffern, bie mir ju
|

mäd^tig iparen,

Die mid^ überirältigten 3ur §eit
|

meines Unglüds;
linb ber l7€rr rparb mei

|
nc gucerfidjt.

llnb €r fuferte mid^ aus ins 3Beitc, €r
j

riJ5 mid] I^eraus;

Denn €r l^at
|
te £uft 3U mir.

Denn alle Seine Hed^te l^ab
|
id^ ror 2lugen,

Unb Seine (Sebote werfe
|
idj nid^t Don mir.

Bei ben ^eiligen
|
bift Du I^eilig,

Unb bei ben ^rom
|
men bift Du fromm;

Unb bei ben 2?ei
|
nen bift Du rein,

Unb bei ben Derfel^reten bift
|
Du Derfei^ret.

Denn Du l^ilfft bem
|
elenben Dolf,

Unb bie tiof^en 2Iu
|

gen niebrigft Du.
Denn Du erlcud^teft

|

meine £eud^te:

Der B<S.xv, mein (Sott, mad^et meine
|

^infternis li&it.

Denn mit Dir fann id^ Kriegs
|
colf serfd^Iagen,

Unb mit meinem (Sott über bie
|

lllauer fpringen.

(Sottes IDege finb DoUfommen, bie Heben bcs £j(£rrn
|

finb burdjläutert;

€r ift ein Sd^ilb Tillen, bie
| '^iim certrauen.

Denn xvo ift ein (Sott,
|
ofjne ber Ej(£rr?

Ober ein Ejort, oii
|
ne unfcr (Sott?

Du gibft mir ben Sd^ilb Deines tieils, unb Deine 'Redi
\
te ftärfet mid^;

Unb menn Du midj bemütigft,
|
mad]ft Du mid^ grofe.

Du l^ilfft mir con bem 3änfifd]cn Dolf, unb mad]eft mid^ ein Ejaupt un
|
ter ben Reiben;

(Ein Dolf, bas id] nidjt fann
|

te, bienet mir.
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€s gcfiord^et mir mit geljor
j
famcn 0bren;

311, öen Kinbern ber ^^remöc bats iDiöcr
]
midj gcfeljlet.

Der ^€rr lebet, unb gelo
[
bet fei mein I^ort;

Unb erboben icerbe bcr
;
(Sott meines Ejcils,

Der midi errettet oon meinen ^einben, unb erböbet midi aus Denen, bic fid^ ipi
1
ber midj fe^en;

Du bilfft mir
|
non i>en ^xcvhxn.

Darum tr>iU id] Dir banfen, £}<£.xv, un i
ter bcn Ejeiben,

Unb Deinem IIa
\
men lobjingen,

Der Seinemi Könige aroy
j
fjeil beroeifet,

Unb ujoMtut Seinem (Scfalbeten, Daoib, unb feinem Sa
\
men eroiglidj.

€t}rc fei . .

pfalm 19: (£s ift feine Sprad^c nodi Hebe,

Da man nidit hörte iijre Stimme.

pfalm ^9 (Son VII).

Die Ejimmel er5äblen bie
|
(Eijrc (Bottes;

Unb bie Dcfte Derfünbiget Sei
\

ncr ßänbe IDerf.

€in dag
j

fagts bem anbern;
Ünb eine 2Tadit tuts

j
funb ber anbern.

(Es ift feine Spra
\
die nod] 2\ebe,

Da man nicht ihre
|

Stimme Ijöre.

3hre Sdinur gebet aus in alle fanbe, unb ilire Hebe an
|
ber IDelt €nbc;

(£r bat ber Sonne eine fiütte an
|
ihnen gemad^t.

Unb biefclbc gehet heraus, wie ein Bräutigam aus
|

feiner Kammer;
Unb freuet fid^ wie ein ticlb jU ! laufen ben IDeg.

Sie gehet auf an einem CEnbc bes l7immels, unb läuft um bis miebcr \ an fein <£nbc;

ilnb bleibt nid]ts cor ihrer liit
|

3c verborgen. —
Das <Sefet3 bes ^(Errn ift nollfommen unb er

|

quicft bie Seele;

Das geugnis bes !3(Errn ift gemifj, unb madit bie Unnerftän
|
bigen ireifc;

Die Sefetile bes I^(£rrn finb rid^tig, unb er
]

freuen bas Ejer^;

Die (Sebote bes l7<£rrn finb lauter, unb erleud]
j
ten bie klugen.
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Die ^urdit bcs ^€rrn ijt rein, uni>
^

bleibt etpiglicfi;

Die 2\edite bes tiiSrrn finb tDabrbaftig, alle
|

famt geredet.

Sie jinb föftlicfier benn (Solb unb
!
Diel feines (Solb;

Sie finb füfeer benn fjonig
,
unb ßonigfeim.

Tlud] tpirb Dein Knccbt burdb
[

fic erinnert;

Unb roer fie bält, ber i bat grogen £oljn.

EDer fann merfen, ipie
j oft er febiet?

Der3eibe mir bie cer
j
borgnen <^eble!

SctDabre audi Deinen Knecht nor ben Stoiscn, ba\^ fie nid^t ü
]
ber mich berrfchen;

So iperbe id^ ohne dabei fein, unb unfcfiulbig bleiben gro
|

fecr IHiffetat.

Sag Dir tcoblgefallen bie 2?ebe
|
meines ITiunbes,

Unb bas (Sefpräd^ meines Ejer^ens cor Dir, ßCErr, mein ^ort unb
|
mein (Erlöfcr.

<£f?re fei . .

pfalm 20: Der B(£rr erhöre bich in ber Ttot,

Der rcame bes (Sottes 3atobs fchütjc bicf;.

Pfalm 20 (^on VI).
Der £j(£rr erhöre bicf]

j
in ber Zlot;

Der ilame bes (Sottes 3a
,

fobs fdiüt^e bidi.

€r fenbe Dir fjilfe oom
\
Ejeiligtum

Unb ftärfe
j

Dich aus §ion.
(£r gebe Dir roas bein I ßer5 beget^ret

Unb erfülle alle bei
j
ne ilnfdjläge.

Wir rühmen, i>a^ Du uns hilfeft, unb im Zlamen unfers (Sottes tocrfen toir
j

panier auf;
Der E)€rr getuäbre bir alle

[
beine Bitten,

liun merfe idi, bafj ber 6€rr Seinem (Sefalbeten hilft, unb erljöret xl?n in Seinem heili
|

gen
Seine redete ßanb hilft i

geiDaltiglidi. [£jimmel;
3ene ocrlaffen fich auf IDagen

|
unb JJoffe;

333ir aber benfen an ben 21amen bes ß€rrn
|
unfers (Sottes.

Sic finb niebergeftür3t unb
|

gefallen;

Wn aber fteben I aufgerichtet.
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£jilf, ^€rr, bem
j

Könige;

Unb crtjörc uns,
|
u-enn anr rufen.

€bre fei . .

Pfalm 21

—

2G: ß(£rr, ber König freuet ficb

3n Deiner Kraft.

pfalm 2\ (Son VIII).

P/€rr, ber König freuet fidi in Deiner jKraft;

Unb roie'fet^r fröMidi ift er über Deiner ßilfe!

Du gibft ibm feines £jer3ens
|
IDunfd]

;

Unb roeigerft nidit was
|
fein lUunb bittet.

Denn Du überfdrütteft ihn mit gutem
|

Segen.

Du fet5cft eine güibnc Kro
|
ne auf fein Ejaupt.

<£r bittet geben von
\
Dir:

So gibft Du ibm langes Scben immer I
unb emiglidi,

(Er bat arofje (£bre an Deiner
|

^ilfc;

Du legeft £ob
[
unb Sdimud auf ii|n.

Denn Du fet3eft ibn jum Segen
|

crciglid^;

Du erfreueft ibn mit ^reube cor
|
Deinem 2lntlit3.

Denn ber König boffet auf i>en
1
ß€rrn

Unb xvxxb bur* bie (Süte' bes ßöd^
|

ften feftbleiben.

Deine ^anb roirb finben alle Deine
|

^einbe;

Deine Kedite roirb finben [
bie Didi t^affen.

Denn fic aebaditen Dir Ucbels 5U
j

tun;

Unb maditen 2infd]Iäge, bie fie nidn fonn
[

ten ausfül^ren.

Ej(Hrr, erbebe Di* in Deiner
[

Kraft;

So uJoUen tpir fingen unb lo
1
ben Deine llTad^t.

€ijre fei . .
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pfalm 22 (Con II).

IHcin (Sott, mein <5ott, iparum f?aft Du micfj ccr
| laffcn?

3cf^ tjcule, aber meine Ejilfe
| ift ferne.

IHcin (Sott, bes Qlages rufe idi, fo antruorteft Du
|
nid^t;

llnö bes ilad^ts fdjtDeigc
|

ici^ audi nid^t.

2lber Du bift |
IjeUig,

Der Du löotineft unter bem £ob
|

3sraels.
Unfflre Dafer tjoffetcn auf

|

Did^
Un& ba fie i^offeten, I^alfcft Du

|
ibnen aus.

§u Dir f(ijrien fte unb rourben er
|
rettet;

Sic I?offeten auf Did] unb rourben nidit
|

ju Sdjanben.
3d^ aber bin ein IDurm unb fein

|
ITTcnfd),

€in Spott ber £eute unb Derad]
j

tung bes Dolfs.
21llc, bie midj feben, fpotten

|

mein;
Sperren bas IHauI auf unb fdiüt

|

teln ben Kopf:
„(£r flage es bem £j(£rrn. Der helfe itjm

)
aus

Unb errette il^n, bat (Hr
]
£uft 5U ihm!"

Sei nxdit ferne Don mir, benn 2ingft ift |
nahe;

Denn es ift bie
]
fein l^jelfer.

3dj bin ausgefd]üttet roic IPaffer, alle meine (Sebcine haben fid^ 5er
|
trennet;

irtcin £jer3 ift in meinem feibe toie 3er
|

fdimol3en EDad>s.
IHeine Kräfte finb certrotfnet rcie eine Sdierbc, unb meine §unge flebt an meinem

|
(Säumen;

Unb Du legeft mi* in bes
j
üobes Staub.

Denn Ejunbe haben midi umgeben, unb ber Söfen Jxotte tjat midj um
|
ringt;

Sie haben meine ^änbe unb ^ü^'c
|

burdigraben.
3dj fann alle meine (Sebeine

|

3äljlen;

Sie aber fd)auen unb fehen il^re
|
Suft an mir.

Sie teilen meine Kleiber
|
unter fid|,

Unb trerfen bas £os um
j
mein (Setranb.
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2Iber Du, B<£rr, fei nidjt
|

terne;

ITieinc Stär!e, eile mir
|

3U Ijclfen!

€rrette meine Seele com
|
Scbrrert,

ITicine einfame von
\
ben f^unben!

30? ipill I)einen Itamert prebigen meinen
|
Brübern;

3cf? wiü Dieb in bcr (Semei
j

ne rüi^men.

Denn (£r h.at nicbt pcraditet, nod} oerfdimäbet bas (£Icnb bes Firmen, unb Sein 2JntIi^ cor

Unb ba er 5U jbm fcbrie,
|

borte €rs. [ibm nicbt per
|
borgen.

Didi ipill icb preifen in ber großen
j
(5emeine;

jdi toill meine (Selübbe be^ablen oor bcnen, bic
|
3^" fürcbten.

Die (Elenben follen effen, i>a^ fie fatt tDcrben; unb bic nacb bem ß<£rrn fragen, tperben 3^"
(Euer ßer3 foll eroig

I
lid) leben. [ |

preifen.

<£s roerben gebenfen unb fidi 5um EjCErrn befebren aller EDelt
|
(Enben,

Unb vot 2^jn anbeten alle (Sefdjiedjter 1 ber fjeiben.

Denn bes ^(Srrn ift bas
|

2?eidj;

Unb €r bcrrfdict unter
|
ben Reiben.

(£r roirb einen Samen baben, ber ^km |
bienet;

Dom ß<£rrn roirb man cerfünbigen 3U
|

Kinbesfinb.

Sie roerben fommen unb Seine (Sered^tigfeit prebigen bem Dolf, bas ge ' boren roirb,

Daß <£rs
|

getan l)at.

€fjre fei . .

pfalm 23 (Sott VI).

Der ^(Err ift |
mein £?trtc;

ITtir
I

roirb nicbts mangeln.
<Er roeibet midi auf einer grü

j
nen ^ue

Unb fübret midi 3um
]

frifd^en IDaffcr.

(Er erquitfct mei
|
ne Seele;

(Er fübret mid] auf rediter Straf,-e um Seines
|

Tcamens roillen.

Unb ob xd) fdion roanberte im finftern üal, für*te idi ' fein Unglüd;
Denn Du bift bei mir. Dein Steden unb ' Stab tröften mid).
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Du bereiteft cor mir einen üifcb im 2lnaefidit mei
|
ner ^einbe;

Du falbeft mein ßaupt mit ®el ünö fd^en
|

feft mir doE ein.

(Sutes unb i3armber3igfeit toeröen mir folgen mein
|

Sehen lang;

Unb irerbe bleiben im Ejaufe bes
|

^€rrn immerbar.

(£I?re fei . .

pfalm 24 (Con VII).

Die (Erbe ift bes B(£rrn, unb
]
was brinnen ift;

Der <£rbboben, unb
|
mas brauf woi^net.

Denn €r bat ibn an bie ITtee |re gegrünbet,

Unb an ben IDaf
|

fern bereitet.

3öer roirb auf bes
|

Ej<£rrn Berg get^en?

Unb uier roirb fteben an Seiner bei
|

ligen Stätte?

Der unfd^ulbige £}dni)e iiat, unb rei
|
nes I^er5ens ift;

Der nid]t Suft t^at ju lofer £ebre, unb fdjipö |
ret nid^t fälfdjlid^:

Der tpirb ben Segen pom
|
ß(£rrn empfaben

Unb (Eered^tigfeit von bem
|
(Sott feines ^eils.

Das ift bas (5efd^Ied^t, bas
|
nadj 3^Tn fraget;

Das i>a fud^et Dein 2^nt
|

lit), (5ott 3afobs.

Blad^et bie Si^ore roeit unb bie Sbüren
|
in ber tDelt I^od^,

Daß ber König ber (£b
j

ren einsiel^e!

U)er ift berfelbige Kö
|

nig ber €i?ren?

(£s ift ber £j(£rr, ftar! unb mäd]tig, ber ^(Err,
|
mäd)tig im Streit.

ITTad^et bie Sbore roeit unb bie Cijüren
j
in ber U)elt bod^,

DaB ber König ber (£b |

ren einsteige!

IDer ift berfelbige Kö
|
nig ber €bren?

(Es ift ber ^€rr gebaotij: (Er ift ber Kö
]
nig ber €bren.

(£t?re fei . .

pfalm 25 (Sott VI).

Xiadi Dir, E?(Err, »er
|

langet midj;

lUein (Sott, idj
| Ijoffe auf Didj.
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Saß midj nidjt 3u Scfjan
|
bcn iDcrben,

Dafe fidj meine ^etnbc nidjt freu
|
en über midj.

Penn feiner n^irb 3U Sd]anöen, ber
)
Dein tjarret;

2lbcr 5u Sd^anben muffen fie iperben, bie leid^tferti
|

gen Deräd^ter.
£j(£rr, 3eige mir Dei

|
ne IPege;

llnb lebre mid^
|
Peine Steige.

£eitc mid) in Deiner IDa^rbeit, unb
|
lehre mid^;

Denn Du bift ber 05ott, Der mir bilft: täglid^
|
harre id) Dein.

(Scbenfe, J^^rr, an Deine Barmliersiafeit unb an Dei
|
ne (Süte,

Die von ber IDcIt ber
|

geipefen finb.

(Sebenfe nidit ber Sünben meiner 3ugenb unb meiner lieber
|
tretungen;

(Seben!e aber mein nadi Deiner Sarmberäigfeit um Deiner
j (Süte ruiEen.

Der £)(£rr ift
|

gut unb fromm;
Darum unteripeifet (£r bie Sünbcr

| auf bcm XDege.

<gr leitet bie cS
|

lenben red^t;

Unb lehret bie (Elen
j

ben Seinen 3Beg.

Die IDege bes I^(£rrn finb eitel (5üte
|

unb rDabrheit
Denen, bie Seinen Bunb unb §eug

| niffe balten.

Um Deines Hamens
|
toillen, I^(Err,

Sei gnäbig meiner lUiffetat,
|

bie ba gro^' ift.

IDcr ift ber, ber ben
|
l7€rrn fürditet?

(Er roirb ibn unterroeifen
|
ben heften IDeg.

Seine Seele roirb im (Su
[
ten tpobnen;

Unb fein Same iPirb bas
|
£anb befi^en.

Das (5eheimnis bes Ej(£rrn ift unter Denen, bie
|
2kn fürd^ten;

Unb Seinen Bunb lä^'t
|
(Er fie ipiffen.

ITieine 2Iugen fehen ftets
|

3U bem li^cErrn;

Denn €r wirb meinen ^n^ aus bem
|
Zlc^e sieben.

IDenbe Did] 3u mir, unb fei
|
mir gnäbig;

Denn idj bin ein
|

fam unb elenb.
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Die 2In9ft meines &er
]

jens ift groß;

^übre midi aus
|
meinen Tcöten!

Sictjc an meinen 3<inxTner
j
unb <£Ien£»,

Unö rcraib mir alle'i meine Sünben!
Stefje, öaß meine ^einbc

]
fo ciel finb,

Unb halfen j

midj aus ^rcpel.

Beirabre meine Seele, unb er
[

rette midi;

i.a^ mid) nidit 3u S*anben werben, bcnn id> ' traue auf Vidi.

Sdilcd^t unb re*t, bas be
|
büte mid^;

Denn
j

idj harre Dem
(5ott, erlöfe

j

35rael

2tus a\
I

ler feiner 21ot!

<£hre fei . .

pfalm 26 (Con VI).

^(£rr, fdiaffe mir "Redit, benn t* bin
j
unfdmibig!

3d] hoffe auf ben ß€rrn, barum irerbe
|

idi nidit fallen.

prüfe mich, £j(£rr, uni) Der
|

fud^c mid);

Säutere meine 2~tie
|
ren unb mein Ejer3.

Denn Deine (Süte ift cor rnci
|
nen 2Iugen,

Unb idi tpanble in I Deiner EDabrheit.

3d? fi^e nid]t bei ben ei
|
teln £cuten,

Unb habe nid)t (Semeinfd^aft
j

mit ben ^alfd>en.

3d^ tjaffe bic Derfammlung bcr Bos
]
haftigen,

Unb fit5e nidit bei I ben (Sottlofen.

3d] roafdie meine ^änbe
(
in Unfdiulb,

Unb halte mid], ^CErr, 3U
|
Deinem iUtar;

Da man höret bie Stimme
|

bes Danfcns,
Unb ba man prebigt alle

|
Deine ITunber.

ß<£rr, idi fiabe lieb bie Stätte Dei
|
nes Kaufes

Unb ben 0rt, ia Deine
|
(Ehre inohnct.
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2?affe meine Seele ntd^t bin mit I ben Sünbcrn,
Zlodb mein icbcn mit ben

| Blutbürftigen;
IDcId>e mit böfer üücfe

|
umgetjen,

Unb nehmen
|

gern ©efd^enfe.
3cf^ aber roanble

|
unfdiulbig;

€rlöfe micb, unb
|
fei mir gnäbig!

IHctn ^ufe ge
|

bet richtig;

3dj ifill J>idi loben, ^(£rr, in ben
|
Pcrfammlunaen.

€ljrc fei . .

Pfalm 27, 28: Der ß<£rr

3ft meines Gebens Kraft.

pfalm 27 (Son I).

Der ß<£rr ift mein Sidit unb mein ßeil; cor ipcm follte
|
ich mid> fürcf^ten!

Der 6<£rr ift meines Sehens i{raft; cor mem foU ]
te mir grauen!

So bie Böfcn, meine 9Biberfadier unb ^einbe, an midj iDoIlen, mein
|

^leifcf^ 3u freffen,

tllüffen fie anlau
\
fen unb fallen.

IDenn fich fciion ein Beer n?iber midi legt, fo fürcf^tct fici? ben
|
nodj mein Ber3 nicfjt;

IDenn ficfi Krieg toiber midi erbebt, fo Dcrlaffc |
idj micfj auf 3^"-

€ins bitte idj rom ßcErrn, i>a^ bat
|
tc id^ gerne:

Daß id} im fjaufe bes B»£rrn bleiben möge mein Sehen lang, 3U fd^auen bie fdjöncn
(Bottesbienfte bes l7€rrn, unb Seinen üempel

|

3u betrad-jten.

Denn (£r becft midi in Seiner ßütte
|

3ur böfen geit,

€r Dcrbirget midi I?eimlid| in Seinem (Sc5elt unb ex^öiiet midi auf |
einem Reifen;

Unb tt»irb nun erliöl^en mein Baupt über meine ^einbe,
\
bie um mich finb;

So ruill idi in Seiner Erlitte £ob opfern, ict^ n?ill jingen unb lob
|

fagen bcm £j€rrn.
£?(£rr, höre meine Stimme,

|
roenn idi rufe;

Sei mir gnäbig unb
|
erfjöre midi.

Vflein Ejer3 hält'Dir cor Dem IDort: „3^r foUt ITTein
|
2{ntlif3 fudien."

Darum fud^e idi audi,
|
£j(£rr. Dein Slntlit,.
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Derbtrg Dein 2tntltt3 ntAt por mir, unb cerftoge nicfit im §or
|

ne Deinen Kncd^t;

Denn Du bift meine t^ilfe; la^ midi nicht unb tue nidjt Don mir bie ^anb
|

ab, (Sott,

Denn mein Dater unb meine ITiutter
|
cerlaffen midj; [mein ^eil!

2Iber bcr
|
£j(£rr nimmt mid^ auf.

]^(£rr, tüeifc mir Deinen EDeg unb leite mid^ auf |
ridjtiger Batjn

Um meiner
|

^einbe ipillen.

(Sib midi nid^t in ben tDillen
|
meiner ^fcinbc;

Denn es fteben falfdic §eugcn roiber mid\ unb tun mir Un
|

red^t ohne Sdieu.

2dl glaube aber bod^, i)a\) idi fetten irerbe bas
|
(Sute bes Ej(£rrn

jm ^ani)e ber
[
Sebenbigcn.

Ejarre bes £j€rrn!

Sei getroft unb unoer^agt, unb
[
barre bes £i€rrn!

€i?re fei . .

pfalm 28 (Con IV).

EDenn idj rufe 3U Dir, ^€rr, mein Bort, fo fd^rpei
|

ge mir nid^t;

2Iuf ba^ nidjt, wo bu fd^iDeigeft, idi glcid^ rrerbe benen, bic in
|

bie (Srube fabrcn.

Ejöre bie Stimme meines ^Icbens, roenn idi
|

5U Dir fd»reie.

IDenn id^ meine Ejänbe aufbebe 5U Dei
|

nem heiligen Cbor.

§eud^ mid^ nid)t bin unter ben (Sottlofen unb unter i)en ] Uebeltätern,

Die freunblid] rebcn mit ibrem Ilädiften, unb baben
]
Böfes im Ejerjen.

Denn fie loollen nid^t ad|ten auf bas üun bes ß(£rrn, nodi auf bie EDerfe
|
Seiner ^änbc.

Darum roirb €r fie serbred^en
|
unb nid^t aufbauen.

(Belobet
|

fei ber £j€rr;

Denn (£r l^at erhöret bie Stim I me meines ^lebens.

Der E)(£rr ift meine Starte unb mein bdiilb, auf 3bn l)offet mein Berj, unb mir
] ift gef^olfen;

Unb mein £jer3 ift fröblid], unb id^ rcill 2>^m ban
|
fen mit meinem Sieb.

Der ^€rr ift |
itjre Stärfe;

(£r ift bie Stärfe, bie Seinem
|
(Sefalbeten l^ilft.
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Ejilf Deinem Dolf, unö feg |
ne Dein €rbe;

Unö ipeibc fie, unö ert?ö
|

I?c fie eroiglidj!

€I)rc fei . .

pfalm 29, 30: Betet an ben ^<£rrn

3m I?eiligen Sdjmud.

pfalm 29 (^on VII).

Bringet fjer bem Ej<£rrn, if^r
|

(Peipaltigen,

Bringet her bem ^(Errn <£l]
|

re unb Stärfe!

Bringet bem ß(Errn bie (£bre
j

Seines Uamens;
Betet an i>en ^(£rrn in

1
beiligem Sd^mucf!

Die Stimme bes I^€rrn gebet ü
|

ber ben 3Baffern;

Der (Sott ber (£brcn bonnert, ber I^<£rr über
|

großen IDafjern.

Die Stimme bes Ej<£rrn
|

gebet mit Ifiadit;

Die Stimme bes £j<£rrn
|

geltet berrlid}.

Die Stimme bes £j(£rrn 3er
|
brid^t bie gebern.

Der £j(£rr 3erbrid^t bie gebern
|
im Sibanon.

Die
I

Stimme i)is a}(Evxn

Sprütjet
I

^euerflammen,
Die Stimme bes l7(£rrn erre

]

get bie IDüfte;

Der £}<£xx erreget bie
|
IDüfte Kabes.

Die Stimme bes £7<£rrn erreget bie ßinben, unb entblö
|

^tt bie IDälbcr;

Unb in Seinem üempel jagt 3bm
|
2llles €ijre.

Der ß(£rr fitjct, eine Sintflut
|

anjurid^ten;

Unb ber £7<£rr bleibt ein König
|
in (Sipigfeit.

Der fj(£rr u)irb Seinem
|
Dolf Kraft geben;

Der ^*£rr nnrb Sein Dolf feg |nen mit ^frieben.

<&\\xe fei . .
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pfalm 30 (Son VII).

3cfj preife Didi, £j(£rr, benn Du baft
|
micb erböbct

Unö läffeft meine ^einbe fidi nidjt ü
|

bcr midi freuen

^€rr, mein (Sott, i>a
|
icb fchrie 3U Dir,

UTacbteft ' Du midi gefunb.

3br ßeiligen, lob
j

finget bcm ^(Errn;

Dan!et, unb preifet Sei
|
ne £jeiligfeit!

Denn Sein §orn tDäbret einen 2Iugenbiid, unb lebenslang

Den ilbenb lang tpäbret bas IDeinen, aber bes IHor

3d] aber fpradi,
]

i>a mirs n?obI ging:

3cii o^erbe nimmermebr bar nieberliegen.

Denn, ß(£rr, burdi Dein IDoblgefaÜen batteft Du meinen
'

2lber ba Du Dein Slntlitj cerbar
;

geft, erfdiraf idj.

gu
i

Dir, £}<S.rv, rief idj,

Unb bem ß(£rrn
|
flebete idj:

£j€rr, bore, unb
|

fei mir gnäbig!

^(£rr,
I

fei mein Ejelfer!

Du iia\t mir meine Klage cerrDanbelt in
j

einen 2?eigen;

Du baft mir meinen Sacf ausgesogen unb mid) mit ^reu

2Iuf i)a^ Dir lobfinge meine <£bre, unb nidit
,

ftille roerbe.

^€rr, mein "(Sott, i* roill Dir banfen
,
in €ipigfeit.

€t?rc fei . .

Seine (Snabe;

gens ift ^reubc.

Serg ftarf gemadit;

be gegürtet;

pfalm 31. 32: €rrette midj

Durdj Deine (Seredjttgfeit.

pfalm 3^ (Eon IV).

i^cErr, auf Did) traue idi, lag midi nimmermebr 5U
|

5*anben roerben;

(Errette midi burdj Dei
\
ne (Sereditigfeit.
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ZIeige Deine ©tjren 5u mir, ei
j
lenb Ijilf mir!

Sei mir ein ftarfer ^els unb eine ^urg,
|
bay Du mir tjelfeft!

Denn Du bift mein ^fels unb
|

meine Surg;
Unb um Deines 21amens n^illen tDoIIeft Du midj

|
leiten unö füi{ren!

Du ttioUeft midi aus bem Hetje siet^en, baf, fie mir ge
|

ftellet i^aben;

Denn Du ! bift meine Stärfe.

3n Deine £^änbe befei|Ie xd}
|
meinen (Seift;

Du t;aft micb erlöfet,
|
B(£rr, Du treuer (5ott.

3cf] freue mid^ unb bin fröl^Iid^ über Deiner (Süte, t)a^ Du mein <E
\
lenb anfiefjcft,

Unb erfenneft meine
|
Seele in ber IXot;

Unb übergibft midj nid]t in bie £jän
|
be bes ^einbes;

Du ftelleft meine ^ü
|

fee auf roeiten 2\aum.

^(Err, fei mir gnäbig, benn
[
mir ift angft;

ITteine (Seftalt ift rerfallen vor ürauern, ba^u meine 1 Seele unb mein Seib.

Denn mein £eben t^at abgenommen cor Betrübnis, unb meine
|

§eit cor Seufzen;
Illeine Kraft ift »erfallcn cor meiner lUiffetat, unb meine (Sebei

|
ne finb cerfdjmadjtet.

<£s geltet mir fo übel, i)a\^ idi bin eine grof5e Sdjmadi tporben meinen Zladjbarn unb eine

Sdjeu mei
|
nen Deraianbten;

Die mid^ fct|en auf ber (Saf
|

fe, fliet^en cor mir.

ITlcin ift cergeffen im Ejersen, mic
j
eines Jloten;

3d7 bin tDorben wie ein
|

serbrod^en (Sefäfe.

Denn idj iiöre, roie mid^ Diele fdielten; Sdjrecfcn ift |
um unb um;

Sie ratfd]lagen mit einanber über mid] unb ben!en, mir bas
|
£eben 3U ncfjmcn.

3dj aber, (Sott, t^of
|
fe auf Did^

Unb fpre j
d^e: Du bift mein (Sott.

IHcinc §eit ftellet in
|
Deinen l7änben.

(Errette mid^ Don ber £iani> meiner ^einbe unb Don Denen,
|
bie mid] rerfolgcn.

Sag leud^tcn Dein JIntlit, über
|

Deinen Knedjt;

£jilf mir
|
burd^ Deine (Süte!
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Wie qxo^ ijt Peine (Süte, bie Du ocrborgen baft für btc,
|
fo Did^ fürdjten,

llnb crseigeft cor ben !£euten Denen,
|
bie auf Did] trauen!

Du oerbirgeft fie beimlid] bei Dir nor 3e
|
bermanns ürot);

Du rerbetfeft fie in ber Ejütte cor ben
|

3änfifdjen gungen.
(Selobt I fei ber £j€rr,

vai^ (£r iiat eine ujunberbare (5üte mir betptefen in
|
einer feften Stabt.

Denn id) fpradi in meinem §agen: 3"^ bin Don Deinen 2lu
]

gen cerfto^en;

Dennod^ böreteft Du meines ^letjens Stimme,
|

t)a idb 3U Dir fdjric.

Siebet ben £j(£rrn, alle Sei
|
ne Ejeiligen!

Die (gläubigen bei|ütet ber £j€rr unb cergilt rcid)Iid| Dem,
|
ber ßod^mut übet.

Scib getroft unb
|
unrersagt

2lUe, bie
|

itjr bes ^€rrn barret.

(Etjre fei . .

pfalm 32 (Son I).

VOotil Dem, bem bie Uebertretungen
|
vergeben finb,

Dem bie Sünbe
|
bebecfet ift!

2Bot?l bem ülenfd^en, bem ber Ej(£rr bie lUiffetat
|
nid|t juredinet,

3n bes
I

(Seift fein S'^^^ ift!

Denn ba id|s u?oU
|

te oerfd^rpeigen,

t)erfd^mad]tetcn meine (Sebeine burd] mein
|
täglid} J^eulen.

Denn Deine ßanb irar Sag unb Zlad^t fd^tpcr auf mir, i)a^ mein Saft
|
certrocfnetc,

IDie es im Som
|
mer bürre tpirb.

Darum bcfannte id^ Dir meine Sünbe unb nerbeblte meine
|
ITtiffetat nid]t;

3d^ fpradj: 3^1 ^^^ ^e^n I^(£rrn meine Uebertretungen befennen. Da cergabft Du mir
bie ITTiffetat

|

meiner Sünbe.
Um bes willen roerben alle ^eiligen 3U Dir beten

\

jur redeten §cit;

Darum, wenn gro^^e IDafferflutcn fommen, tuerben fie nid^t an biefelbigen gelangen.

Du bift mein Sd|irm;
Du upirft midi cor 2Ingft behüten, i>a^ idi errettet gar frölj

]
lxd[ rühmen fann;
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3dj roill bxdi untenreifen unö Dir bcn tDeg peigen, öen
|

bu ipanbeln foUft;

3dl iDtll bidi mit Ifieinen
|

llugen leiten.

Der (Sottlofe
|
iiat oiel piage;-

Wev aber auf ben Bfirrn i^offet, ben ipirb bie (Sü
|

te umfaben.

freuet eud) bes £j<£rrn, unb feib fröf^Iid^,
|

it^r (Sered^ten;

Unb rühmet, al
|
U itjr frommen.

(£bre fei . .

Pfalm 35. 54: Die frommen
Sollen 3t)n fd^ön preifen.

Pfalm 55 (SJon VIII).

freuet eud] bes £?€rrn, ibr (Se
|
redeten;

Die frommen fol |
len jb^n prcifen.

Danfet bem ß(£rrn, mit
|
Ejarfen,

Unb lo'bjmaet 3bm auf bem Pfalter
|

von jebn Saiten.

Singet 3bm ein neues
|
£ieb;

niad^ts gut auf Saiten
|

fpiel mit Sdjalle.

Denn bes E?*£rrn IDort ift wahr
|

baftig;

Unb tpas €r 3ufaget, bas
j

i^ält (£r getpiß.

*£r liebet (Screditiafeit unb (Se
j

rid^t;

Die (Erbe iff doE ber
|
(5üte bes £j(£rrn.

Der Ejimmel ift burdis U^ort bes Bfirrn ge
j

mad^t,

Unb all fein ^eer burd^ ben (5eift
|

Seines ITtunbcs.

2llle IDelt fürd^te ben
[

f7<£rrn;

Unb cor 31im fd^eue fid^ 21Iles was auf bem €rb I boben iDobnet.

Denn fo (Er fpridjt, fo ge
|

fd^iei^ts;

So €r gebeut,
j
fo ftebets ba.

Der ^(Err madit 3uniaite ber E^eiben
|

2^at,

Unb tpenbet bie (Seban
|
fen ber Pölfer.
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2lbev bcr 2xat bes ^€rrn bleibet
!
etPtglidj;

Seines £jer3ens (Sebart
|

fen für urtb für.

Wohl bem Dol!, bes (Sott ber i ß(£rr ift;

Dem Volf, bas <£r 3um €rbe
|
erroäblet bat!

Der £j€rr fd^auet nom I
Ejimmel,

Unb fiebet aller [ ITIcnfcben Kinber,
l>on Seinem feften

|
übrone

Siebet €r auf 2lIIe, bie auf I (Erben tDobnen.

(Er lenfet ibnen Tillen bas
|

ßer^;

(£r merfet auf alle
|
ibrc IDerfe.

€inem Könige bilft nid]t feine gro^^e
|
tTcadit;

(Ein Hiefe roirb nicbt errettet burdi fei
{

ne gro§e Kraft.
Siel|e: bes ^(Errn 2lugc fiebet auf Die, fo 3^f^

|

fürd^ten,

Die auf Seine
|

(Süte Ijoffen;

Da^ (Er ibre Seele errette com
\ Q^obe

Unb ernäbre fie |
in ber deurung.

llnfre Seele barret auf ben
\
£j<£rrn;

(Er ift unfre
|
£^ilfe unb Sdjilb.

Denn unfer ^er^
|

freuet fid^ Sein
llnb n?ir trauen auf Seinen bei ,' ligen 21amen.

Deine (Süte, f7<Err, fei
|

über uns,

IPie tüir
| auf Did^ troffen.

(Ebre fei , .

pfalm 3i^ (Con I).

3d) voiü ben ^(Errn lo
|
ben alle3cit;

Sein £ob foU immerbar in mei
[
ncm Hlunbe fein.

ITteine Seele foU fidi
|

rübmen bes fi^rrn;
Dajj es bie lElenben boren,

\

unb fid] freuen.

Preifct
I

mit mir ben ß€rrn,
Unb la^'t uns mit einanber Seinen Tca

j
men erböben.
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Da xd) i>en £j€rrn fudite, anttpor
j

tete (£r mir,

Unb errettete midi aus al
\
ler meiner ^urcf]t.

IDeldie auf 3^" fe^en» bie icer
|

ben erquidet;

Unb il]r 2i[nge|td^t wirb
|

nid^t 3U Scf^anben.

Da biefer (Elenbe rief,
|
ijörte ber ß€rr,

Unb half if]m au? allen
j
feinen Ttöten.

Der (Engel bes B(£rrn lagert ftcr| um Die ber,
|
fo il^n fürd^ten,

Ünb
I

bilft if^nen aus.

Sdimecft unb febet, roie freunb
|

lid} ber ^<£rr tft;

IDobl Dem, ber
i

auf 2k^ trauet!

^ürd^tet ben B<£rrn, ibr Sei
1

ne £7eiligen;

Denn bie jbn fürd]ten, l^aben
|

feinen irtangel.

I?eid]e muffen bar
j
ben unb bunaern;

2Iber bie iien EjcErrn fudien, hßbtn feinen IHangel an ir
|

Qcnb einem (ßut.

Kommt t^er, Kinber,
|
iiöret mir 3U;

3d] unll eudi bie <furd]t
[
bes £j€rrn leljren.

EDer ift, ber
|

Seben beget^rt,

Unb gerne gute
|
Sage tjätte?

Betjüte beine §un
|

ge cor Böfem,
Unb beine Sippen, baf, fie

i

nidit Crug reben.

Safj Dom Böfen, unb
j
tue (Sutes;

Sud^e ^rieben, unb
|

jage if|m nad^.

Die 2Iugcn bes £j(£rrn mcrfen auf |
bie (Beredeten,

Unb Seine ®i^ren
| auf itir Sdjreien;

Das 21ntlit5 aber bes ßiErrn ftebct anber Die,
|
fo Böfes tun,

Daf, (Er ibr (Sebäditnis ausrotte
|
con ber (Erbe.

IDenn bie (Beredeten fd^rcien, fo |

l^öret ber ^€rr,
Unb errettet fie aus

|
all if^rer 2fiot.

Der £7(£rr ift nabe bei Denen, bie 5erbrod^
|
nes f^erscns finb,

Unb t|ilft Denen, bie 3erfd]Iagcn
|
(Semüt traben.
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I>er (Scred^te
|
mu§ ciel leiben;

2lber öer E^Srr l^ilft il^m
j

aus bem 2IIleu.

c£r bewahret ihm alle fei
|
nc (Sebeine,

Daf, bcr nid]t eins
|

^erbrod^en roirb.

Ten (Sottlofen wirb öas
|
llnglüd töten,

Unb bie ben (Scred]ten baffen, voer
|
ben Sd]u!b baben.

I>er £j<£rr erlöfet bie Seele
|
Seiner Knechte;

Unb 2lIIe, bie auf ^hn trauen, nierben fei
|
ne Sdjulb f^aben.

€I^re fei . .

pfalm 35. 56: Streite

IDiber meine ^einbe.

pfalm 55 (Con III).

ß€rr, babrc mit
|
meinen Ejabrern;

Streite ipiber meine
|
Beftreiter.

^Ergreife
]
Sd|ilb unb IDaffen,

Unb mad^e Hid^ auf, mir
j

3u f^elfen.

§üde ben Spiefj, unb fd^üt^e mid^ u?iber mei
|
ne Derfolger!

Sprid} 3u meiner Seele: 3^1 ^i^^ i'ßi
!

^^ t^ilfc

Venn fie I^abcn mir obne Ikfad^e geftellet ibr ZTetj,
|

3U üerberben;

Uni) tiaben ol]ne Urfadje meiner Seele (5ruben 3U
|

gerid^tet.

2lber meine Seele muffe fid^
|

freuen bes Ej^Errn,

llnb fei fröt^lid^ über Sei
|

ner ^ilfe.

2{IIe meine (Sebeine muffen fagen: Ei€rr, roer ift |
Deinesgleid^en?

Der Du i>en €Ienben erretteft oon Dem, ber ibm 5U ftarf ift, unb i>cn lElenbcn unb
Don fei

I

wen Häubern.
(Es treten free

(
le jungen auf.

Die 3eif]en mid], bes id^ nidjt
|

fd^ulbig bin.

Sie tun mir 2lr I ges um (Sutes,

Vßidi in tjer3eleib
|

3U bringen.
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I3€rr, roie lange totUft
|
Du 3ufeben?

(Errette tcch meine Seele aus ilirem
|
(Sctümmel.

3d] ipill Dir öanEen in ber gro I feen ©enieine,

llnb unter piel Dolfs' tpiÜ idi
|
Dxdi rühmen.

£a^ \\dl nicht über midi freuen, bie mir un
|

billig feinb finb,

Zlod] mit i>en 2lugen fpottcn, Die midi ohne llrfa
j

Ae haffen!

Denn fie trad^ten
|
Sd]aben 3U tun,

Hnb fudien falfd^e 2lnf lagen wxbex bie Stillen
|
im Sanbe;

^(£rr, Du fie |
Iiefts, fdiioeigc nid]t;

fj^rr, fei nidit fer
[

ne ron mir!

Ej€rr mein <3oü, rid]te midi nad^ Deiner \ (Sercdjtigfeit,

Dafe fie fid] über mid^
\

nid^t freuen.

5afe fie nid]t fagen in ihrem 6er5en: Da, t>a\
\

bas tooUten mir;

'Ea^ fie nidbt fagen: IDir haben ihn
\
rerfd]Iungen.

2\üi>men unb freuen muffen fid], bie mir gönnen, baf, id^
|

red^t behalte;

l\nii immer fagen: Der i^'S.rx fei t|od]gclobt, Der Seinem Kned]
|
te rDoI^I wxü.

Unb meine §unge foU reben von Deiner
|

(Sered^ttgfeit,

llnb Did^ tag
|
lid) preifen.

(£t|re fei . .

pfalm 36 (Con IV).

(Es ift aus (Srunb meines ^er3ens von ber (Sottlofen IDc
|

fen gcfprodjen;

Dafj feine (ßottes
|

furd]t bei ihnen ift.

Sie fd^müden ftd^ unterein
|
anber felbft,

Daf^ fie ihre böfe Sadie förbern unb anbc
|
re oerunglimpfen.

2IIIe iljre 2öorte finb fdiänblid]
|

unb erlogen;

Sie laffen fid] audi nid]t ireifcn, bafj
|

fie (5utcs täten;

Sonbern fie trad^ten auf if^rem $a
|

ger nad] Sd]aben,

Unb ftehen fcft auf bem böfen IPeg, unb I fd]euen fein 2Irgcs.

£j€rr, Deine (Süte reid]t, foroeit ber
|

Cjimmel ift;

Unb Deine JPaijri^eit, fo weit
\
bie EDoIfen gelten.
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Deine (Sereditigfett ftebet wie i)\e Berge (Softes, unb Dein Kedit wie eine
|

groye üiefe;

Ej(£rr, D'u tjil
|
feft nienfd^cn unö Diet]!

tDic teuer ift Deine
|
(Süte, (5ott,

J)a^ ircenfd]enfini)er unter bem Sd^atten Deiner ^^lü
|

gel guflud^t baben!

Sic roerben trunfen con i>en reid^en (5ütern
|
Deines Ejaufes,

Unb Du tränfeft fie mit IPonne
|
als mit einem Strom.

Denn bei Dir ift bie Qucl
|

le bcs £ebens,

Unb in Deinem Sid^t
[

fel]en wir bas Sidjt.

Breite Deine (Süte über Die,
|

bie Didi fennen,

Unb Deine (Sered^tigfett
|
über bie ^^^o^^cn.

ia^ midi nid^t con i>en Stolsen unter
|

treten aierben,

Unb bie Ejanb ber (Sottlo
|

fen ftür3e mi&i nid]t.

€l|re fei . .

pfalm 37. 38: Sefiel^l bem Ej(£rrn beine JPege,

Unb lioffe auf 3bn.

Pfalm 37 (2:on VIII).

€r3ürne bidj nid^t über bie
| Böfen;

Sei nid|t neibifd] auf |
bie Uebeltater.

Denn tpie bas (Sras roerben fie balb abge 1 bauen,

Unb ipie bas grüne Itraut toerben
1

fie perruelfen.

^offe auf ben £j(Errn, unb tue
|
(Sutes;

Bleibe im Sanbe, unb näl|
|
re bid^ rcblid].

Ejabe beine £uft am
|

^€rrn:
Der ipirb bir geben ipas

|
bcin E^er3 münfd^et.

Beficljl bem ^(£rrn beine tDege, unb t;offe auf
|

3f^n:

<Er
j

ujirbs tpol^l mad]en;

Unb tüirb beine (Seredjtigfeit t^erporbringcn roie bas
|

£id]t,

Unb bein 2?ed]t
|
u?ie ben mittag.
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Sei ftille berrt ß€rrn, unb roavte- auf
|

3l^n;

€r3ürne i>x&i nid^t über Pen, bem fein Hlutroille glüd
|

lid^ fortgebet.

Stebe ab r>om §orn, unb la^ i>cn
\

(Srimm;
€r3ürne bid| nid^t, i>a\) bu '| aucf^ übel tuft.

€s ift nodi um ein Kleines, fo ift bcr (Sottlofe
|

nimmer;

Unb menn bu nadi feiner Stätte feigen toirft,
]
roirb er weq, fein.

2Ibcr bie €[enbcn roerben bas £anb
|

erben,

Unb £uft baben in
|

grofjem (^rieben.

Der (Sottlofe brauet bem ^e
|
redeten,

Unb beifjet feine §äl]ne 3U
[

fammen über ii|n.

2{ber ber ß(£rr Iad]et
|

fein;

Denn (Er fiet^et,
|
i>a^ fein üag fommt.

Das IDenige, bas ein (geredeter t]at, ift |
beffer

Denn bas grofje (5ut Die
|
1er (Sottlofen.

Denn ber (Sottlofen 2lrm roirb 3er
|

bred^en;

2lber ber Ej(Srr erl^ält
|

bie (Serect^ten.

Der ß(£rr fennet bie (läge ber
|

frommen,
' Unb il]r (Sut roirb c

|
n?iglid^ bleiben.

Sie ipcrben nid]t 3U Sd]anben in ber böfcn
|

§eit,

Unb in bcr ücurung tocrben fic
|
genug l^aben.

Denn bie (Sottlofen iDcrben
|

umfommen;
Unb bie ^einbe bes l7(£rrn, menn fie gleid^ finb ipie eine föftlidie 2luc, iperben fie bod?

oergeben, rpie ber
|
Kaud^ Dergel|et.

Der (Sottlofe borget, unb be3ablet
|
nid^t;

Der (Sered]te aber ift barm
|

iict^iq,, unb gibt.

Don bem fj(£rrn rrirb fold^es lUannes (Sang ge
|

förbert,

Unb (£r l]at Suft an
|

feinem 3Bege.

^ällt er, fo irirb er nidit roegge
|
roorfcn;

Denn ber ß(£rr l^ält
|
ii^n bei ber Ejanb,

1000



3d? bin jung gemcfen, urtb alt
|

roorben;

Uni) habe noA nie gefeben ben (Serediten pcrlaffen, ober feinen Samen nadi Srot geben.

fatj Dom Böfcn, unb tue ' (Sutes;

Unb bleibe u>ob ' nen immerbar.

Denn ber ^€rr bat bas 2\ed)t lieb, unb rerlägt Seine ßciligen nicht: eiptglid^ rccrben fic

2iber ber (Sottlofen Same ipirb ' ausgerottet. [be
|
roabret;

Der irtunb bes (Serecbten rebet bie
|

ITeisbeit,

Unb feine gunge ' lebret bas Jvecbt.

Das (Sefet5 feines (Sottes ift in feinem
]

Ejer5en,

Seine ürit
|
te gleiten nicf|t.

Ejarre auf ben 5<£rrn, unb halte Seinen IDeg, fo tpirb *£r bid] erhöben, i^ai^ bu bas $anb
j
erbcft;

Du irirft es feben, bafj bie (Sottlofen ausge
]

rottet rnerben.

3d^ habe gefeben einen (Sottlofen, ber mar
\

trotzig,

Unb breitete fid] aus, unb grünte tpie
\
ein iorberbaum.

Da man oorüberging, fiebe: ba wai er ba
J

bin;

3di fragte nach ihm, i)a waxi) er ntr i genb gcfunben.

SIcibe fromm, unb halte bid^
|

redjt;

Denn fold^em mirbs 5U
|

Iet5t rrohl geben.

Denn ber B(£rr hilft ben (Sc
]
redeten:

Der ift ihre Star
j

fe in ber Xiot.

Unb ber £7(Err rrirb ihnen beifteben, unb roirb fic er
|
retten;

€r rpirb fie von i'en «Sottlofen erretten, unb il^nen helfen, benn fie
j

trauen auf 3bn.

€l?re fei . .

pfalm 38 (Con II).

6(£rr, ftrafe micf^ nid^t in Deinem
|

§orn;
Unb 3üchtige mich nid-tt in

j
Deinem (Srimm.

Denn Deine pfeile fteden in
{
mir,

Unb Deine &anb
j

brüifet mich.

*£s ift nid^ts (Sefunbes an meinem £eibe por Deinem
|
Dräuen,

Unb ift fein ^riebe in meinen (Scheinen por mei
|
ner Sünbe.
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Denn meine Sünben geben über mein
|
Ejaupt,

JDte eine fcbniere £aft finbfie mir 3U
|

fd^roer iDorben.

3cfj gebe frumm unb febr ge
j
bücfct;

Den ganzen dag gebe ! icb traurig.

(£s ift mit mir gar anöers benn 3UPor, unö bin febr 5er
j

flogen;

3* beule Dor Unrube mei
\

nes ^er3ens.

EjcErr, cor Dir ift alle meine 5e
;

gierbe;

Uni) mein Seufzen ift Dir nicbt 1 cerborgen.

tnein ^er3 bebet, meine Kraft bat midi Der '

laffen,

Unb bas Siebt meiner 2Iugen ift nicbt bei mir.

nicine £ieben unb ^reunbe treten 3urücf, unb fdiauen meine
|

piage;

Unb meine Tcäcfiften fte \ ben ferne.

Unb öic mir nacb bem £eben traditen, ftellen mir
j
nadj;

Unb bie mir übel trollen, reben, ipie fie SdMbcn tun ipollen, unb geben mit eitel
|
£iften

3d] aber muß fein rcie ein üauber, unb nidit
|

boren; [um.

Unb ruie ein Stummer, ber feinen ll'iunb
;

nid^t auftut.

Unb muß fein tDie €iner, ber nid>t
|
boret;

Unb ber feine U^iberrebc in feinem i Itumbe bat.

2lbcr id^ barre, 5(£rr, auf 1
Didi;

Du, ß(£rr mein (5ott, roirft
|

erbören.

Denn xdb benfe: baf, fie ja fi* ni*t über midi
|

freuen!

IDenn mein ^uß roanfte, uiürben fie fid> bod^ rübmen
j
rotber midj.

Denn idi bin 5U £eiben ge I mad)t;

Unb mein Sdimer3 ii't im . mer vor mir.

Denn idi 3eige meine ITiiffetat
|
an,

Unb forge ron n^egen mei
j

ncr Sünbe.

2lber meine ^einbe leben, unb finb
|

mäditig;

Die midi unbillig baffen, De rer ift üiel.

Unb bie mir Ülrgcs tun um (Sutes, fet3en fidi rpibcr
|
mid^;

Darum, i>a\^ idi ob bem (5u
|
ten baltc.
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Derlab" midi ntd^t,
|
üi<£tr\

ITTetn (5ott, fei nicf]t fer
|

nc von mir!

(£ile, mir bei^u
|

ftetjen,

^i£rr, mei
|
ne ^ilfe!

<£bre fei . .

pfalm 39. 40: 3^] lüill midj i^üten, tiaj^' id^ nicf^t fünbigc
mit meiner §unge.

Pfalm 59 (iTon IV).

3d^ babe mir üorgefe^t: 3^] roill micfj fluten, bap xdi nidit fünbige mit
j

meiner gunge.

3dl tDill meinen HTunb 5äumen, treil idi mufj ben (5ottIofen
|
fo cor mir feben.

3dj bin oerftummet unb ftill, unb fd^irei
|

ge ber ^reuben,
llnb mufj mein

j

Seib in mid] frcffen.

ITTein £7er3 ift entbrannt in meinem £eibe, unb irenn id] bran gebenfc, irerbc
j

id) ent3ünbet;

3d) rebe
|
mit meiner ^unge.

^iber, ß<£rr/ lelire bodi mid], i)a\) es ein (Enbe mit mir
|
Ijaben mu^',

Unb mein £cben ein §tel bat,
|
unb id) baoon muß.

Sielte: meine üage finb einer I^anb breit bei Dir, unb mein Seben ift tpie
|
nid^ts cor Dir;

XDie gar nid]ts ftnb alle Hlenfd^en, bie bod)
|
fo fidler leben!

Sie gelten bal^er toie ein Sd^emen, unb madicn fidi ciel cerge
j
bli*e Unrube;

Sie fammeln, unb u)iffen nid|t, ipcr
,

es einnnebmen toirb.

21un, ß€rr, was foU |

idi midi tröften?

3d] f]offc auf Didi.

€rrettc mid^ con aller
|
meiner Sünbc,

Unb laJ5 midi nid]t ben Tiax | ren ein Spott u?erben.

2dl will fdiroeigen, unb meinen
|
lliunb nid^t auftun;

Denn Du t|afts getan.

IDenbe Deine pla
|

ge con mir;

Denn idi bin oerfdimad^tet con ber
|
Strafe Deiner Ejanb.

^003



Wenn Du tSinen 3ücbttgeft um öer Sünbe rriüert, fo rrirb feine Sdiöne oerjet^ret
[

tote Don
2ld^, rDte gar nidits finb bocb alle Hlenjcben! [JTlotten.

£jöre mein (Sebet, £j<£rr, un& cernimm mein Scbreien, unb fchrueige nidjt über
|
meinen Sbranen;

Denn icfi bin Dein pilgrim unb Dein Bürger, tpie al
j

le meine Däter.

£a§ ab r>on mir, ba\^ idi
\
midi erquitfe,

(£be benn id^ binfatire,
|
unb nidjt meijr l?ic fei.

€t}re fei . .

Pfalm 40 (QJon I).

3di bar
{
rcte bcs ß(Errn;

Unb <£r neigte Sidi 5U mir unb bör
;
te mein Sdircien;

Unb 50g mid) aus ber graufamen (5rube
\

unb aus bem Sdilamm;
Unb ftellte meine ,5üfje auf einen ^els, baf, id^ ge

|

u>ig treten fann.

Unb liat mir ein neu Sieb in meinen tllunb gegeben, 5U lo
1
ben unfern (5ott;

Das iperben Diele fcben, unb i>en B€rrn fürd^ten unb ! auf j^" boffen.

2Bobl bem, ber feine ßoffnung
\

fetjt auf ben EjCErrn

Unb fid^ nidit menbet 3U ben Ejoff artigen, unb bie mit iü i gen umgetjen!
^(£rr, mein (Sott, gro^ finb Deine U^unber unb Deine (Sebanfen, bie Du an uns beipeifeft;

|
Dir

ift nid)ts gleidi.

3di mill fie cerfünbigen, unb bacon fagen, aber fie finb |
nidjt 3U jäbicn.

0pfer unb fpeisopfer gefallen Dir nid^t, aber bie ©bren baft Du
|
mir aufgetan;

Du roiüft tpeber Branbopfcr ' noch Sünbopfer.
Da fpradj idi: Sie

j
be, idi fommc;

3m 2?udi ift Don
!
mir gefdirieben.

Deinen U)il]en, mein (5ott, ' tue id^ gern;

Unb Dein (SefcQ bab id» in ' meinem ßer^en.

3d? iDill prebigen bie (Sereditigfeit in ber gro
: f^en (5emeine;

Siebe: idi n^ill mir meinen Hlunb nid^t ftopfcn laffen,
j

I^(£rr, bas meigt Du.
Deine (Sereditigfeit nerberge id] nidit in meinem £7er5en: Von Deiner IPafjrtjeit unb ron
Deinem

;

ßeil rebe id^;

3di perbeble Deine (5üte unb Sreue nidit ror ber gro
,

gen (Semcine.
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Du aber, 6<£rr, rnolleft Deine Barmber3ig!eit Don
,

mir nicbt trenben;

ia^ 'Deine C5üte uni) üreue aileroege mich behüten.

Denn es bat micb umgeben Reiben ol^ne §abl, es baben micb meine Sünben ergriffen, baß

ich
I

nicht feben fann;
jbrer ift mehr benn f7aare auf meinem ^aupt, unb mein ßer5 bat

j
mictj Dcriaffen.

ia)j Dirs gefallen, B<£rr, i>a\^ Du
\

mich erretteft;

€ile, ß(£rr,
J

mir 3U helfen'!

€s muffen Dein ficp freuen unb fröhlich fein 2llle, bie nach Dir fragen;

llnb bie Dein l3eil lieben, muffen fagen alleirege: Der ß€rr
|
fei Ijocfjgclobt!

Denn idi bin arm unb elenb; ber Ej(£rr aber
, forget für mich.

Du bift mein ßelfer unb <£rrctter; mein
[

(5ott, cer3eucii niciitl

(Ebre fei . .

Pfalm 41. 42: ß€rr, heile meine Seele,

Denn id^ bab an Dir gefünbigt.

pfalm 4^ (Con III).

n?ohl bem, ber ficij bcs Dürf j
tigen annimmt!

Den tDirb ber fjcErr erretten 5ur
] böfen §eit.

Der ß(£rr tDirb ihn bemabren unb beim £eben erhalten unb ihm laffen ipobi ge ' bcn auf (Erben;

Unb ihn nidit geben in feiner ^ein
_
be IDillen.

Der ß€rr roirb ihn erquiöen auf fei |
nem fiechbettc;

Du hilfft ihm con aller fei I ner Kranfheit.

3cb fprach: BCErr,
j

fei mir gnabig;

Cjeile meine Seele, benn ich habe an Dir ge fünbiget.

meine ^^einbe reben 2Ir
,
ges roiber mxdb:

„Wann tpirb er fter'ben unb fein ilame
\
oergeben?"

1005



Sie fomnten, baß fic fdiaucrt, unb meinens bodi
\

nicf^t von ßer3cn;
Sonbern fudien etipas bas fic läftern mögen, geben Mn unb

;
tragens aus.

2lU.e, bie micfi baffen, raunen miteinan I ber roiber midi;
Unb benfcn 23öfes

[
übet midi.

Sie babcn ein Bubcnftütf über
;

midi befdiloffen:

tDenn er liegt, foU er nidit a>ieber
j
auffteben.

2iudi mein ^reunb, bem idi ' midi certraute,

Der mein 5rot afj, tritt midi unter
\
bie (fuße.

Du aber, 6t£rr, ' fei mir gnäbig,

llnb bilf mir auf, fo roill idi fie j
besatjicn.

Dabei merfe idi, i>a\) Du (Sefal
j
Icn an mir baft,

Daf, mein ^einb über mid] nid|t '. jaudi5cn roirb.

111 idi aber erbältft Du um meiner ^röm
j
migfeit niillen,

Unb ftelleft midi t»or Dein 2lngefidit
|
erpiglid^.

[(Belobt fei ber ß(£rr, ber ! (Sott j-^Jels,

Don nun an bis in'tSuiigfcitl 21
j
men, 2Imen.]

«£bre fei . .

pfalm ^2 ((Ton II).

9Bie ber ßirfdi fdireiet nadi frifdicm i IDaffer,

So fdireiet meine Seele,
]
(Sott, 3U Dir.

llleine Seele bürftet nad) (Sott, nadi bem Icbenbigen
,
(Sott;

IDann irerbe idi babin fommcn, i>a^ idi (Sottes 2lnge
]

fidjt fd^auc?
ITteine übränen finb meine Spcife dag unb 1

21adit;

ITeil man täglidi 5U mir fagt: IDo ift
' nun bcin (Sott?

iDenn idi benn bes innc roerbe, fo fd^ütte id] mein Ejer^ beraus bei mir
(
felbft;

Denn idi trollte gerne bingeben mit bem liaufen, unb mit ibncn rroUcn jum ßaufe (Sottes
mit ^robloö'en unb Danfen unter bem 6aufen, bie ba feiern;

IDas betrübeft bu bid], meine Seele, unb bift fo unrul^ig in
|
mir?

Ejarre auf (Sott; bcnn idj inerbc 3t?m nodj banfen, ba^ (Er mir Ijilft mit Seinem
|

2In--
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tTicin (Sott, betrübt tft meine Seele in
|
mir; [gefid^t.

I)arum gebcnfe idi an 'Dich im faniie am jorban unb ßermonim, auf bem
|
ficinen Berg.

Peine j^Iuten raufdien baher, baf; hie eine Siefe unb i^a eine (liefe ' braufen;
2-lüe Deine EDaffcrtDogen uni> IPellen geben

[
über mid\

Der 5€rr bat bes üages cerbeißen Seine I (5üte;

Unb bes liad^ts finge id» 2^.^ i^^i^ ticte 3u bem (Sott mei i nes Sebens.
3di fage 5U (Sott, meinem ^els: EDarum baft Du mein per

|

geffen?
"3Barum mufj idi fo traurig geben, tuenn mein ^einb ' midi bränget?

(£s ift als ein ITiorb in meinen ©ebeinen, ba^ midi meine ^einbe
|

fdimäben,
EDenn fie täglidi 5U mir fagen: EDo ift I nun bcin (Sott?

EDas betrübeft bu b'idi, meine Seele, unb bift fo unruhig in
|
mir?

Barre auf (Sott, bcnn iäi irerbe Z^m nodi banfen, ba\) <£r meines 2Ingefidjts ^tlfe
unb

I

mein (Sott ift.

(Etjre fei . .

pfaltn 43 (Son II).

2?id^te midj, (Sott, unb führe meine Sadie roiber bas unheilige
]
Dolf;

Unb errette midi von ben falfdien unb bö ! fen beuten f

Denn Du bift ber (Sott meiner Stär!e; marum cerftöf,-eft Du I midi?
EDarum läffeft Du midi fo traurig geben, vrenn midi mein ' Jeinb bränget?

Senbc Dein Sidit unb Deine EDabrbeit, ta\) fie midi
\
leiten

Unb bringen 3U Deinem heiligen Serg unb 3U Dei
|
ner EDobnung;

Daß id| hineingehe 5um 2ntar (Sottes, 5U bem (Sott, Der meine ^reube nni> EDonne
| ift,

Unb Dir, (Sott, auf ber ^arfe ban
[

fe, mein (Sott.

EDas betrübeft bu bidi, meine Seele, unb bift fo unrui^ig in
\
mir?

Ejarre auf (Sott; benn idi toerbe "s^^^n nod] banfen, i>a^ (Er meines ^^ngefidits ^ilfe

unb
}
mein (Sott ift.

€hre fei . .
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Pfalm ^^ (Con I).

(Sott, rrir haben mit unfern ®b
i
ren geboret;

Hnfere Däter babens uns er3Qbfet, was Du getan baft 3U ibren §ei
|
tcn cor alters.

Du, (5ott,
I

bift mein König,
Per Du 3jfob ßil

|
fe cerbeißeft.

®ir iPoUen täglid^
! rübmen Don ©Ott

Unt» Deinem Tcamen ban
\
fen eroiglid^.

IDarum Derjtögeft Du uns benn nun, unb'läffeft uns 3U
|
Sd^anben roerben;

llnb 3eucf]jt nicbt aus un
|

ter unfcrm fjeer?
Du läfi'eft uns f lieben

|
cor unferm ^einb;

Daß uns berauben,
|
bic uns baffen.

Du madieft uns 5ur S*madi ! unfern 27acbbarn;
§um Spott unb ßobn Denen, bie

}
um uns fjer finb.

Du madifi uns 3um Beifpiel un
j
ter ben'ßeiben,

Unb i>a\^ bie JPöIfer bas J^aupt ' über uns fcf^ütteln.

Säglid^ ift mei
|
ne Sdimad) cor mir;

Unb mein 2(ntlit3
| ift coUer Sd|am,

Dafe id^ bie Sdjänber unb £ä 1 fterer boren,

Unb bie ^einbe unb J\ad]giert
|

gen feben muß.
Dies alles ift ü

|
ber uns fommen,

Unb babcn i>oä)_ Dein nid^t rergeffen, nod] untreuli* in Deinem
[
Sunb gcbanbelt.

Denn mir merben ja um Deinctn^tUen tag
|
lidj crtPÜrget,

Unb finb geaditet ' roie Sdilad)tfd^afe.

{Darum Dcrbirgeft
j
Du Dein 2lntlit3

Unb Dergiffeft unfers i (Elenbs unb Drangs?
Denn unfere Seele ift geben

j

get 3ur €rbe;
Unfer £eib flebt \ am €rbboben.

ITtad^c
I

Didi auf, bilf uns;
Unb erlöfe uns um Deiner

|
(Süte roillen!

<£brc fei . .
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Pfalm 45: ITcein £jer3 bid^tet

(£in feines £ieb.

pfalm ^5 (Son IX).

IlTetn ßer3 bicfitct ein feines £ieb: idb irill fingen Pon ' einem Könige;
llletne gunge ift ein (Sriffel eines gu

|
ten Schreibers.

Pu bift ber 5d)önftc unter ben irtenfdienfinbern: bolbfelig
\

finb Deine £ippen;

Darum fcgnet Di* (5ott ' eroigli*.

(Sürte bein Sditoert an Dei ' ne Seite, Du Bclb,

Unb fd^müf
[

fe Did^ fcbön.

€s muffe Dir gelin ' gen in Deinem Scfimurf.

§eucb einber ber IDabrbeit 5U gut, unb bie (Elenben bei 2?ecbt 5U erbalten, fo tpirb Deine
rechte Banb EDunber üoUbringen.

(Sott, Dein Stubl bleibt ' immer unb eroig;

Das Scepter Deines Jteidis ift ein ge ' rab Scepter.

Du liebeft (Serect»tigfeit, unb baf '

feft gottlos IDcfen;

Darum bat Dieb (Sott Dein (Sott gefalbet mit ^reubenöl mebr benn Deine
i
(Sefellen.

3n Deinem Sct>mud geben bcr
[
Könige üöditer;

Die Sraut ftebet 5U Deiner 2?editen in eitel föftli ' (bem (5olbe.

^öre Eod>ter, fiebe, unb nei ge beine ®bren;
Dergifj beines Dolfs unb Deines Va ' terbaufes:

So irirb ber König £uft an Dei ' ncr Schöne baten;
Denn <£r ift Dein 5<£rr, unb follft 3^^^

|
anbeten.

Die QIod)ter üvrus rnirb
[

mit (Sefcfien! ita fein;

Die Jieicfien im Dolf rperben oor [ Dir flehen.

Des Königs (Tochter brin nen ift gan^ t^errlicf^:

Sie ift mit gülbnen (Setpänbern
i
gefleibet.

ITlan führet fie in gefticften
[
Kleibern 3um König;

Unb ihre (Sefpielen, bic Jungfrauen, bie ihr nactjgebcn, führet i man 5U Dir.
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Vfian fütjrct fie mit
|

^^reuben unb IDonnc,

Ilnb fie geben in bes Kö
[
nigs palaft.

2tn "Deiner Däter Statt n>erben 1
beine Söhne fein:

Die u'irft Du jU ^^ürften fet3en in I aller IDelt.

3cf^ tuill Deines Ttamens aebcnfen von
j

Kinb 5U Kinbesfinb.

Darum loerben Dir'banfen bie Dölfer immer unb
|

etpiglidj.

(Eljrc fei . .

pfalm ^iG. 4?: <Sott ift eine £jilfe

3n großen ilöten.

pfalm 46 (€on VII),

(Sott ift unfre guper
|

fi*t unb Stärfe:

(£inc Bilfe in bcn grof^en llöten, bie uns ge
|

troffen iiaben.

Darum fürd^t'cn mir uns nid]t, menngicidi bie IPelt
|

unterginge,

Unb bie Berge mitten
|
ins lUeer fänfcn;

SQSennaleidi bas llTeer mute
|

te unb mallte,

Unb pon feinem Ungeftüm bie 23er
|

ge einfielen.

Dennodi foll bie Stabt (Sotites fein luftig bleiben mit
\

ihren Brünnlein,

Da bie heiligen IDohnungen
j

bes ßödiften finb:

(5ott ift bei ihr brinncn, barum mirb
|

fie feftbiciben;

(Sott hilft ihr
|

früh am morgen.
Die Ejeiben muffen per3agen, unb bie König

|
reidje fallen;

Das €rbreid] mufj' uergebcn, menn <£r
|
Sid^ Ijören läfet.

Der ^(£rr §eba
|

otb ift mit uns;

Der (Sott 3a!obs | ift unfcr Sdiut3!

Kommt her, unb "fd^auet bie
|
tDcrfe bes ß€rrn,

Der auf €rben fold^ §erftö |
ren anrid|tet;
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Der ben Kriegen ftcuert
|
in aller IDelt,

Die Sogen 3erbriciit, Spiele 5erfd]Iägt, unb EDagen mit
|

^euer oerbrcnnt.

Seib ftillc, unb erfennt,
|

ba{j 3d^ (Sott bin.

3dj irill (£tjre einlegen unter Den Treiben, 3^? t^iU 'E^'-'e einle
|

gen auf (Erben,

Der £?(Err ^eba
|

otf^ ift mit uns;
Der (Sott 3afobs

| ift unfer Sdju^.

€f}rc fei . .

pfaltn ^7 (2:on V).

^rofjlocfet mit £7änben, alle
|
Döifcr;

Unb jaud^jet (Sott mit
|

fröt^Iidiem Sd^all!

Denn ber £j(£rr, ber 2lIIertiöd^fte, ift er
|

fd^redlid^

(Ein großer König auf bem gan
|

5en (Erbboben.

(Er 3U)ingct bie Dölfer unter
j
uns,

Unb bie £eute unter un
|

ferc »fü^^e.

(Er ermäf^let uns unfer
|
(ErbtetI,

Die J^errlid^feit ~\«ifol>s,
|
ben (Er liebet.

(Sott fäf^ret auf mit
|

3(Jud^3en,

linb ber ^^(Err mit Ijel
|
ler pofaune.

Sobfinget, lobfinget
|
(Sott!

Sobfinget, lobfinget un
|
ferm Könige!

Denn (Sott ift König auf bem ganzen
|
€rbboben;

iobfin
I

get 3^itx fiüglid^!

(Sott ift König über bie
|

Ejeiben;

(Sott fit5t auf Seinem
|
l^eiligen Stubl.

Die ^^üvften unter i>cn Dölfern finb perfammelt 3U einem VoU bem (Sott
|
2Ibrai^ams;

Denn (Sottes finb bie Sd]ilbe auf (Erben, <Er l^at Sid^
|

fel]r erböl^et.

(Etjre fei . .
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Pfalm 48, 49: UTerfet auf, alle Dölfer,

Pie in biefer geit leben.

pfalm «^8 («Eon VII).

(Sro^ ift ber Ej€rr unb bodiberübrnt in ber Stabt
|
unfcrs (Sottes,

2Iuf Seinem bei
|
ligen ^erge.

Sd^ön raget empor ber 23erg §ion, bcs ftdi bas gan I 5e £anb tröftet;

2ln ber Seite gegen iriitternad]t liegt bic Stabt bes
|

grofjen Königs.

(Sott ift in it^ren pa
|
läften befannt,

Dafj
I

€r ber Sd^ut, fei.

Denn fiebc: Könige wa
\

ren oerfammelt,

Unb finb mit einanber corü
j

bergcjogcn.

Sie baben fidi oerrounbcrt, ba fie
j

foId)es fallen;

Sie baben fid^ entfet3et, unb finb
\
bacon geftür3t.

Du 3erbrid|ft
|
Sd]iffe im ITieer

Durd] ben ©ftminb.
IDie mir geboret baben, fo feben roirs an ber Stabt bes £j(£rrn gebaotb, an ber Stabt

|
unfers

©Ott erl]ält biefelbi
]

ge eroiglid). [(Sottes:

(Sott, roir gcbenfen
|

Deiner (5üte

3n
I

Deinem üempel.
(Sott, ipie Dein Uame, fo ift aud^ Dein 2?ubm bis an

j
ber IDelt €nbcn;

Deine Kedite ift poII
|

(Sercd^tigfeit.

(Es freue fidi I ber Serg §ion;
llnb bi'e üöditer jubas feien fröblidi um Deiner (Se ' rid^te roillen.

ITTadjet cud] um §ion, unb
|
umfanget fie;

gäi^Iet
I

ibre dürme;
2ld^tet mit S^cx^ auf ibre ITIaucrn, burdiuMnbelt ib

|
re paläfte,

2(uf baJ5 ibr baron oerfünbiget
|
ben ^"(adifommen:

DaJ5 biefcr (Sott fei unfer (Sott immer
|

unb etpiglidi;

(Er führet uns
|
ipie bie jugenb.

(Eljrc fei . .

^0^2



pfalm 49 (Con VIII).

^öret 3U, alle
j
Dölfer;

nierfet auf 2{IIe, bie in bie
|
fcr gcit leben;

Beibe: gemeiner ttlann unb
|
Ejerren,

Seibe: 2\cicb unb lürm i miteinanberl

iTiein lllunb joll pon ITeisbeit
j
reben,

Unb mein Rerj Don ' Deirftanb fagen.

3di ttiill einem Sprudi mein 0br
i
neigen,

Unb funbtun mein Hätfel beim Klan ' ge ber I^arfe.

IDarum follte id] midi fürd^ten in böfcn
|
Sagen,

9i3enn micb bie ITT iffetat meiner Unter tretet umgibt?
Die jidi oerlaffen auf ibr

|
(Sut,

ilnb trollen auf ibren
;

grofjen Jleid)tum.

"Kann bodi einen Sruber Hiemanb er I löfen,

Zlodi ibn (5ot
[
U nerföbnen —

Denn es foftct 5UDteI,' ibre Seele 5U er
[
löfen:

llian muf) es laffen anfte
\
ben eroiglidi —

Daf} er fortlebe immer : bar,

linb bie (5ru
;

b'e nidit febe!

Denn man ipirb feben, baf, bie IDeifen fterben, forcobl als bie üoren unb Tlarrcn um fommen,
l\nb muffen ibr (5ut ' 2inbern laffen.

Das ift ibr ßer3, baf, ibre ßäufer ipäbrcn immerbar, ibre ITobnungen bleiben für unb
|
für;

Unb baben grof^e (Eb re auf (Erben.

Dennodi fann ein Illenfrf) ntdit bleiben in foldiem 2(nfeben,

Sonbern muy i>ci
' Don irie ein Dieb.

Dies ibr üun ift eitel
{

Qlorbcit;

Dod^ lobens ibre 21adifommcn mit
;
ibrem lltunbe.

'£a^ bidis nid^t irren, ob (Einer
[
reid) roirb,

®b bie Berrlidifeit feines ', :^aufc5 grog wirb;
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Denn er rr>irb nidits in feinem Sterben mit
|
nehmen,

Uni) feine ßerrlidifcit tDirb ilim
! nicbt nad^fahren.

(Er tröftet fidi rr>obl biefes guten
j
£ebens;

Ilnb man prcifets, ipcnn einer
|

fidi gütli* tut.

2Ibcr bod] fahren fie ihren Datcrn
j
nad^,

Unb fehen bas
|
£idit nimniermehr.

üüiy. wenn ein lllenfd^ in ^Infehen ift, unb hat feinen Der
]

ftanb;

So fähret er ba
j
uon u>ie ein Dietj.

(Eljre fei . .

pfalm 50—52: 2tus §ion brid^t an
Der fd^öne (5Ian5 (Sottes.

Pfalm 50 (Sott IV).

(Sott ber £j(Err, ber Hiäd)
j
tigc, rebet,

Unb rufet ber XDelt Dom 2Iufgang ber Sonne bis 5u
|
ibrem lliebergang.

2Jus §i
I

on bridit an
Der

, fd^öne (Slans (Botte?.

Unfer (5ott fommt, unb
|

f*rDeigct nid)t:

^rcffenb ^cuer gehet ror j^m her, unb um jbn
|
her ein groß lOettcr.

(Er rufet ßim
|
mel unb £rbc,

Da§
I

<£r Sein Dolf ridite:

Derfammelt IHir ITIei
j
ne ßeiiigcn.

Die ben 2?unb mit IHir gemad^t
|
haben beim 0pfer.

Unb bie ßimmel ruerben Seine (Screditigfeit
;
cerfünbigen;

Denn (Sott ift Hid)ter.

E^örc mein Dolf,
] laf, midi reben;

jsrael, lafj lUidi unter bir jeugen:
|

3di (Sott bin bein (Sottl

®pfc j
re (Sott Danf,
Unb bcjable bem ^öd^ften

j
beine (Selübbe!
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Unb rufe VTüdi an in ber Zlot, fo tnill 3^1 |
^i* erretten,

So
I

foUft öu iTiidi preifen.

2lber 3um (Sottio
|

fen jprid^t (Sott:

IDas Dcrfünbigeft bu irteine 2\ed]te, unb nimmft lUeinen
1
Bunb in beinen Hlunb;

So bu
I

bod^ §ucf|t Ijaffcft,

Unb toirfeft iheine
|

IDortc Ijinter bid^!

IPenn bu einen Dieb fiebeft, fo läufeft )
bu mit ibm,

llnb t;aft (Semeinfdiaft mit
[

bcn €bcbredjern.

Deinen HTunb läffeft bu
|
Söfes reben,

Unb beine §un
|

ge treibet ^alfd^ljctt!

Du fit3eft unb rebeft loiber
j
beinen Bruber;

Deiner IHutter
]
Sot^n Dcrieumbeft iu.

Das tuft bu, unb 3* fdjireigc: ba mcineft bu, 3^^ tperbe fein ' gleid^roie bu;

2lbcr 3d? i^iU "^id^ ftrafen, unb irill birs un
j

ter Jlugen ftcllen.

ITterfet bod^ bas, bic ibr (Sot
|
tes oergeffet,

Da^ 3<^ "ii^t einmal binraffc, unb
[

fei fein Ketter ba.

EDer Danf opfert, ber
j

preifet ITiid^;

Unb i>a ift ber 2Beg, i>a^ 3*^ ^^"^ 3^^
1
9^ ö'^s Beil (Sottes.

(Eljre fei , .

pfdtnt ö\ (ßlon II).

(5ott, fei mir gnäbig nadj Deiner
|
(5üte,

Unb tilge meine Sünben nadb Deiner großen Barm
]

berjigfcit.

IDafd^e mid^ rcobl Don meiner
|
ITiiffetat,

Unb reinige midi pon mei
j
ner Sünbe.

Denn id) erfenne meine
|
tTtiffetat,

Unb meine Sünbc ift im
i
mer oor mir.

itn Dir allein iiab idi gefünbigt unb übel cor Dir ge
|
tan,

2tuf i)ai^ Du redit bebalteft in Deinen ITorten unb rein bleibcft, iDenn Du ge
|
riditet wirft.

Sicfje: id^ bin in fünblid^em IDefen ge
|

boren,

Unb meine Hlutter bat midi in Sünben
|
empfangen.
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Siefjc: Du ha\t fuft 3ur IDabrbeit, bic im Derborgenen
|
liegt;

Du Uiffeft micb tpiffen bic bcimli
|
die IDeisbeit.

€ntjünbige midi mit l^fop, bajj icf^ rein
j

rperbe;

EDafcbe midi, ba^ \d> fdinee : roeijj ipcrbe.

$a^ midi boren j^reube unb
|
ibonne;

Dai5 bic (Sebeine fröblid] merben, bie Du 5er
|

fd^lagen bajt.

Derbirg Dein 2lntlit5 von meinen I Sünben;
Unb tilge alle meine lllif

j

fetalen.

Sdjaffe in mir, (Sott, ein rein
]
ßer3;

llnb gib mir einen neuen ge
; miffen <Sei)t.

Dcrniirf midi nid]t von Deinem 2inge
|

fidite;

llnb nimm Deinen lieiligen (Seift
j
nicht von mir.

Sröftc midi tpicber mit Deiner
j
£jilfe;

Unb mit einem freubigen (Seift rü
j

fte mid] au5.

3d^ tDÜI bie Uebcrtrcter Deine U)ege
]
leieren,

Daf} fid^ bie Sünber 3U Dir
|
befeliren.

€rrette mid^ Don ben Blutfdiulben, (Sott, bcr Du mein (Sott unb
,
ßeilanb bift,

Dafj meine §unge Deine (Sered^tig
|

feit rübme.
^(Err, tue meine

j
Sippen auf,

Dafj mein Ulunb Deinen Hubm per
|
fünbige.

Die 0pfcr, bie (Sott gefallen, finb ein geängfteter
|

(Seift;

<£in gcängftet unb 3erfdilagen Ejer3 tüirft Du, (Sott, nid^t
|
cerad^tcn.

€tjrc fct . .

pfaltn 52 (Son IV).

3Bas trot^eft bu i>cnn, bu (Tyrann, i>a^ bu fannft
j

Sdiaben tun;

So bodi (Sottes (Süte \ nodi täglidi niätjret?

Deine §unge tradi
|
tet nadi Sd^aben,

Unb fd^neibet mit fügen rtiie
1
ein fdiarf 5d)crmcffer,

Du rebeft lieber ^ö
j

fcs benn (Sutes,

Unb
j

^alfdies benn JJedites.



Du rcbeft gerne alles was 5U Der
|
berben bienet,

niit faljd]er §unge
Darum roirb i>xdi (Sott andi gartj unb gar jerftören, unb 3eri'd]Iagen, unb aus betner

|

glitte

Unb aus bem !£anbe ber ieben
|

bigen ausrotten. [reifjen,.

Unb bie (Beredeten roerbens fetten,
\
unb fid^ fürd^ten,

Uni)
I

njerben fein ladjen:

Stelle: bas tjt ber UTann, ber (5ott nid^t für fei
\

nen üroft bielt,

Sonbcrn nerliefj fidi auf feinen grof^en J?eid]tum, unb ipar mädi
|
tig, Sdiaben 3U tun.

3d) aber irerbc bleiben tfie ein grüner ©elbaum im
j
Baufe (Sottes;

Derlaffe mid^ auf (Sottes (Süte im
[

mer unb etpiglicb.

3d] banfe Dir etpiglid-), benn Du
[

fannfts niobl mad^en;
üni> wiü hßvxen auf Deinen Tcamcn, benn Deine Ejeiligen

!
Iiaben ^reube bran,

(Ehre fei . .

pfalm: 53— 55: E?ilfe fommt aus §ion,

Unb (Sott erlöfet Sein Dolf.

pfalm 53 (Con III).

Die Soren fpred^en in ibrem ^er5en: (Es ift fein (Sott. Sie taugen nidits, unb finb ein (Sreuel

iDorben in ibrem
| böfcn IDefen:

Da ift Keiner, ber (Su
j
tes tue.

(Sott fd^auet com ^immel auf ber
j
lllenfd-tcn Kinber;

J)a^ (£r febe, ob j^'^'^t^'^ flug fei, ber nad)
;

(Sott frage.

2Ibcr fie finb Tille abgefaUen unb alle
1

famt untüd]tig:

Da ift Keiner, ber (Sutes tue, aud^
|

nid>t (Einer.

U)oIIen benn bie Uebeltäter fid] nid^t fagen laffen, bie mein Dolf freffen, i)ai^
\

fie fid) näbrcn?
(Sott rufen

[

fie mdbt an.

Da fürditen fie ftd^ aber, ba nid^ts 3U fürd]ten ift; benn (Sott 3erftreuet bie (Sebeinc Derer,
bie

i
bid) belagern.

Du mad^eft fie 3U Sd^anben; benn (Sott uer
|

fd^rpäbet fie. •
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2ld], i>a^ bic ^ilfe aus §ion über 3srael fäme, uni> (5ott Sein gefangen Colf
|
crlöfete!

So tpürbe fidj 3afob freuen, unb 3srael
|

fröljlid] fein.

pfaltn 54 (Son II).

(£I)re fei . .

Ejilf mir, <5ott, burd] Deinen
j
Hamen;

Ilnb fdiaffc mir 2\edjt burd] Dei
j
ne (Seiralt.

(5ott, erl^örc mein (Se
]
bet;

Cernimm bie 2\ebe mci
|
nes Illunbes.

Denn Stol3e fetten fid] miber mid], unb JEro^ige ftef^en mir nadj meiner
|
Seele,

ITnb l^aben (Sott nidjt
|
cor 2^ugen.

Sieljc: (Sott ftefjet mir
|
bei;

Der ^(£rr ert^ält mei
|
ne Seele.

So ipill id^ Dir ein ^freubenopfer |
tun

Uni) Deinem Zlamen, E?(£rr, banfen, bafj er fo |
tröftlidj ift.

€f^re fei . .

pfalm 55 (^on II).

(Sott, i^öre mein (Se
|
bet

Ilnb nerbirg Did^ nid^t cor mei
|
nem ^lei^en.

IHerfc auf midi, unb erhöre
]
mid^,

IDie id^ fo fläglidi 3age
|
unb i^eule;

Da§ ber ,feinb fo fdireict unb ber (Sottlofe
]
bränget,

Denn fie aioIlcn mir eine (lüde beroeifcn unb finb mir
| ijeftig gram.

lUcin Ejers ängftet fid] in meinem
|
Seibe;

Unb bes (lobes Jurd^t ift auf mid^
|
gefallen,

^urdjt unb gittern ift mid^ an
|
fommen,

Unb (Brauen bat mid] ü
|
berfaUen.

3d^ fprad]: ® tjätte id^ ^lügel rpie
)
dauben,

Dafe xdl flöge unb et
|
wo bliebe!
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Sieiie: fo tDoIIte icfj ferneipeg
|

fliel^en,

llnb in ber 2Dü
|

fte bleiben.

3d] tDoIIte
1
eilen,

Da{j icb entrönne cor bem Sturmroinb
|
unö Wettet.

5oId]es gellet üag unb Tiadit um unb um auf itjren
|

BTaucrn,

llnb ITtübe unb 2lrbeit
| ift brinnen.

5ct|abentun regieret
|

brinnen;

Sügen unb (Trügen läfjt nicf|t von 0} \
rer (Saffe.

IDenn mid] bod^ mein j^einb fcbänbetc, roolltc idis
|

leiben;

llnb ujenn mein Raffer roiber midi pod^te, moUte idi midj oor if]m
|

cerbcrgen.

Du aber bift mein (Se
|

feile,

Hlein ^reunb unb mein
|
Dertoanbter,

Die tDir freunblid] miteinanber rraren unter
|

uns;

Wh manbelten im Ejaufe (Sottcs unter
|
ber nienge.

3d] aber xviü 3U (Sott
|
rufen;

llnb ber Ej€rr tpirb
|

mir l^elfen.

Des 2lbenbs IHorgens unb mittags irill idj flagen unb
|
I^eulen;

So toirb €r meine 5tim
|
me I]ören.

(Er crlöfet meine Seele Don Denen, bie an mid] sollen, unb fd^affet \bj
\
IRuiie;

Denn ibrer finb Diel
|
miber midi.

(Sott tpirb frören unb fie bemütigen, Der allexoece
\

bleibt;

Denn fie nierben nid]t anbers, unb fürd]
|
ten (Sott nidjt.

Sie legen ihre Ejänbe an Seine
I
j^riebfamen,

llnb entheiligen
|
Seinen Sunb.

3f?r lUunb ift glätter, benn Butter, unb haben bod? Krieg im
|
Sinn;

3hi'e IDorte finb gelinber benn ©cI, unb finb bod] blo
|

fje Sd]n»erter.

9Birf bein Slnliegen auf ben ß<£rrn, Der wirb bid] ccr
|

forgen;

llnb wirb ben (Sered|tcn nid]t eupiglid] in Unruhe laffen. 3*^ ko\
I

fe ^"f ^i"^-

(£hre fei . .
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pfalm 56. 57: 2tuf Didj boffe td^,

llnb fürd^te mid^ ntdit.

pfaltn 56 (2:on VIll).

(Sott, fei mir gnäbig, benn tTicnfdjen fd^naubcn ipiber
|
midj;

Säglid} ftreiten fie
|
unb ängften mid].

llTeine ^cinbe fdjnauben 1 täglid^;

Denn Diele ftreiten roibcr
|

mid] ftoljialidi.

IPenn id] midj
j

fürd^te,

So bof
I

fe idj auf Vidi.

3dl roill (Sottes IDort
|

rüfjmcn;

2luf (Sott rpill xd} boffen unb mid^ nid^t fürd^ten — was foll
|
te mir ^Icifd^ tun?

Cäglid^ fed^ten fie meine IDortc \ an;
2IIIe ibre (Sebanicn finb, bafj fie |

mir übel tun.

Sie baltcn 3ubauf unb lauern unb baben ad]t auf meine
|

^^crfcn,

IDie fie meine See
|

le erbafd|en.

§äble bie IDege meiner ^Iud]t, faffc meine (Ef|ränen in Deinen
|
Krua.

0bne groeifel,
|
Du säl^Ieft fie.

Dann merben fid^ meine ^einbe muffen jurücffebrcn, wenn idi
|
rufe;

So rperbe id| inne, i>a^
I Du mein (Sott bift.

3cf? wiU. rübmen (Sottes
|
IDort;

3dl tpill rüii
j
men bes JE7(£rrn tDort.

2luf (Sott boffe idi, unb fürd^te mid?
|

nid^t;

Was fönnen mir
|
bie rtTenfd-jen tun?

3dl fiabc Dir, (Sott, ge
|
lobt,

Daf, xdi
I

Dir banfen npill.

Denn Du baft meine Seele nom tlobe er
|
rettet,

HTcine ^üfje com (Sleitcn, bafj id] manbcln mag Dor (Sott im £idit ber
j
Sebcnbtgen.

*£bre fei . .
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Pfalm 5" (Con I).

Set mir gnäbtg, (Sott, fei mir gnäöig! Denn auf Didi trauet
1
meine Seele;

Unb unter bem Sd]atten Deiner ^lügcl habe ict] §uf!ucbt, bis baB bas Unglüd Dor
|
über=

3d? rufe 3u (5ott, bem
j
2tIIerböcbften; [gebe.

§u (Sott, Per meines "S'^mmers
|
ein (£nbe macf^t.

(Er fenbet com ßimmcl unb bilft mir ron ber Sd^mäbung Des, ber wi
\

ber mid] fd^naubet;

(Sott fenbet Seine (Sü
,
te unb JIreue.

€rtjebe Vidi, (Sott, ü
|
ber ben ^immel

Unb Deine <£bre ü
]
ber alle 2BeIt.

Sie ftellen meinem (Sänge Zlet^e, unb brücfen meine
|
Seele nieber;

Sie graben cor mir eine (Srubc, unb
}

fallen felbft brein.

ITtein
|

£jer3 ift bereit.

(Sott, mein £7er3 ift bereit, baf5 icf) fin
|

ge, unb lobe.

XDadie auf, meine (Ehre, tnadic auf, Pfal |
ter unb ^arfe;

niit ber ^rübe w\\l
\
id] aufroadien.

^(£rr, id) will Dir banfen lin
I
ter bcn Dölfern;

jd] w\ü Dir lobfingen un
|
ter bcn beuten.

Denn Deine (Süte ift, fomeit
|
ber Bimmel ift.

Unb Deine IDabrbeit, fo u^eit btc I tDolfen geben.

€rbebe Didj, (Sott, ü
|

ber ben Ejimmel,

Unb Deine €bre ü
|
ber alle IDelt.

<£bre fei . .

pfalm 58. 59: €s ift ja nod^ (Sott

2\id^ter auf (Erben.

pfalm 58 (Son III).

Seib ibr benn ftumm, ba^ if^r nidjt rcbcn
|
tpoüt, was redjt ift,

Unb rid^ten, n?as gleidi ift, ibr Uten
]

fd^enfinber?
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ja, muttptllig tut ibj Urt
]
redjt irrt Sartbc,

llnb gellet ftracfs burcb, mit euren ßärtbcn
j

5U frecelrt.

Die (Sottlofen finb cerfebret ron
|
lllutterfd^o^ an;

Die fügner irren von H'iut I terleib an.

Sie rrerben ^ergeben rnic IDaffer,
|
Das babinflcu^^t;

Sie fielen mit ifircn Pfeilen, aber Mefelben
|

3erbred]en.

<£be eure Dornen reif toer
|
öen am Dornftraud],

IDirb fte ein gorn fo frifd^ j
rcegreiijen.

Da^ bie Seute rcerben fagcn: Der (5ered]tc rpirö ja feiner
|

^rudjt geniegen;

(2s ift ja nodi (5ott Kiditer
| auf (Erben.

€tjrc fei , .

pfalm 59 (2:on IV).

€rrette mid), mein (5ott, Don
!

meinen ^einben,

Uni) fd^üt3e mid] cor Denen, fo fid] |
miber mid] fetten.

€rrctte mid] Don
|
ben Uebeltätcrn;

Unb ijilf mir non
|
i>en Blutgierigen.

Denn fiebe, £7<£rr: fie lauern auf |
meine Seele;

Die Starfcn fammeln fid] ipibcr mid] ofjne meine
|
Sd]ulb unb tTtiffetat.

Siel]e: fie plaubern
|
miteinanber;

Sd]tDerter finb in ibren kippen: „JPer
|

foUte es I]ören?"

2lber Du, ^<£xr, n?irft 1 ibrer ladjen,

llnb a\
\

1er ßcibcn fpotten.

Dor iljrer irtad]t balte id] 1 mid] ju Dir;

Denn (Sott ift mein Sd]u^.

Das IDort ibrer Sippen ift eitel Sünbe, barum muffen fie gefangen tperben in
|

if]rer Ejoffart;

Denn fie rcbcn eitel
|

^flud]en uni> tilgen.

^dl aber luill von Deiner inad]t fingen, unb bcs Ifiorgcns rül]mcn
|
Deine (Sütc;

Denn Du bift mein Sd]ut5 unb §u
|

flud]t in meiner 21ot.
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3cfj tptll Dir, mein
|

^ort, lobfirttjen;

Denn Du, (Sott, bijt mein Sd^u^ unl>
|
mein gnäöiger (Sott.

(El^re fei . .

Pfalm 60. 61: Sdjaffc uns Beiftanb

3n ber Ziot.

pfalm 60 (Con VII).

(Sott, Der Du uns oerftoj^en unö 3erjtreuct baft
|
unb jornig uiavft:

JLrö
I

fte uns u^ieber.

Der Du bie €rbe berocgct unö
|

3crri|'fen f^aft:

Ejeife tfire Brüd^e, bie fo
|

jerfd^ellet ijt.

Denn Du I>aft Deinem Dolf ein
j

partes erzeiget;

Du bajt uns einen Srunf 3Beins gecjeben, t>a]^
\
ivh taumelten.

Du bcift aber bod^ ein panier gegeben Denen,
|
bie Did^ fürd^ten,

IDcldies fte aufroarfen, unb fie
|

fid]er mad^te.

ITtit (Sott tDoUen
|
ipir üaten tun;

(Er tcirb unfre (fein |
be untertreten.

(Etjre fei . .

pfalm 6\ (Sott VI).

Ejörc, (Sott,
I

mein Sdireien,

Unb mer!e
| auf mein (Sebet.

E^ienieben auf (Erben rufe xdi 5u Dir, wenn mein ^er5
|
in 2Ingft ift;

Du iroUeft mid] führen auf einen
|
hotten pfeifen.

Denn Du bift meine
|

guoerfidit,

(Ein ftarfer Surm »or I meinen ^einben.

Sa^ mid^ njol^nen in Deiner ^ütte
|

eaiiglidi,

Unb §uflud]t traben unter Dei
|
nen ^ittid)en.

Denn Du, (Sott, böreft meine
|
(Selübbe;

Du belobneft Die tDobI, bie Deinen
|
Hamen fürd^ten.
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Du tPoUeft t»em Könige langes £e
|
ben geben,

Daß feine 3atjre roäl^ren im
]
mer für unb für;

Da^ er immer blei
|
be cor <5ott.

(£r5eige ihm (Süte unb tireue, bie '. ihn behüten;

So roill id^ Deinem llamen lobfingen
|

eiriglid^,

Daß icb meine (5elübbc be
|

3atjle täglidj.

€l{re fei . .

Pfdm 62—64: Behüte mein Sehen
Dor bem ^einbe.

pfalm 62 (Son VI).

IHeinc 5eele ift ftil |
le 3u (Sott,

Der mir hilft.

Denn <S.v ift mein ßort, meine f7il
|

fc, mein Sd^ut3;

DdJ5 mid] fein ^aU ftür5cn roirb,
|
wk groy er ift.

IDie lange ftellet ihr 2llle (Einem nad], i)a]^ ihr ihn
j
erroürget,

211s eine liangcnbe IDanb unb serrif
j

fenc IHauer!

Sie benfen nur, wie fie ilin bämpfcn, fleib'igcn fid] \ ber Süge;
(Beben gute IPorte, aber im £jer I 3en fludien fie.

2^ber fei nur ftille 3u (Sott, mei
;
ne Seele;

Denn (Er ift |

meine Ejoffnung.

(Er ift mein fiort, meine fjilfe
j
unb mein SdiuQ,

Dajj idi nid^t
|

fallen roerbe.

Bei (Sott ift mein Ejeil, meine (Ehre, ber ^els mei 1 ner Stärfe;

nicine §ut>er
|

fid^t ift auf (Sott.

Ejoffct auf 3hn aUe5eit, lieben £cute, fdiüttet euer £jer3
\
Dor j^^nt aus:

(Sott ift un
1
fre gUDerfidit.

2lbcr ITienfdien finb ja nid^ts, grofje Seute
!
fehlen aud^;

Sie tniegen a>eniger benn nidjts, fo \
viel itjrcr ift.
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Derlaffct eudi ntd|t auf Unrcd^t unt» ^^reccl, {galtet eudi nid^t 3u Soldicm bas
[
eitel ift;

»Jällt md] 2?eid)tum 3U, fo t^änget
|
bas Cjers nid^t bran.

<5ott Ijaf e t n IPort gerebet, bas l^abe idj etlidje
1
mal get^ört:

D.ajj (Sott al
|
lein mäd^tig ift.

Unb Du £j(£rr bift gnäbig, unb be3atjlft einem
|

3eglid^en,

IDie
j
ers cerbienet.

€fjre fei . .

pfalm 63 (Con VIII).

(Sott, Du bift mein (ßott; frütje tuadjc id^ 3u Dir, es bürftet meine Seele nad^
|
Dir.

tnein ^leifd^ oerlanget nad^ Dir in einem trotfencn unb bürren £anbe, i>a
\
fein IDaffer ift.

Dafelbft fel^e id^ nad^ Dir in Deinem
|

Ejeiligtum,

IDoUte gerne fd^auen Deine \ XlTad^t unb (Et^re.

Denn Deine (Sütc ift beffer benn
1
Seben;

ITTeine £ip
|

pen preifcn Didj.

Dafelbft trollte id^ Did^ gerne loben mein
|
Sieben lang;

Unb meine ^änbe in Deinem IIa
|
men auftjeben.

Das roäre meines £7er3ens ^reube unb
|
3Bonne,

EDenn idi Vidi mit fröl^Iid^em Hlunbe
j
loben foUtc.

Wenn idj mid^ 3U Bette lege, fo benfe id; an
|
Didj;

IPenn id^ erroadje, fo re
|
be id^ con Dir.

Denn Du bift mein
|
E^elfer,

Unb unter bem Sd^atten Deiner ^^lügel
|
frotjlotfe idj.

IlTeine Seele l^anget Dir
|
an.

Deine redete
|

£7anb ertjält mid^.

Sie aber ftel^en nadi meiner Seele, mid] 3U über
|

fallen;

Sie roerben unter bie <£rbe []in
|

unterfal^ren.

2lbcr ber König freuet ftd^ in (5ott. U?er bei itjm fdjtpöret, tpirb gerüt|met
|
rcerben;

Denn bie Lügenmäuler foUen
|
cerftopft tüerben.

€t^rc fei . .
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pfolm 64 (Son IV). •

E^öre, (5ott, meine Stimme in
[
meiner Klage;

Sebüte mein £eben cor öem
\

graufamen ^feinöe.

Derbirg midi cor öer Derfamm
j
lung ber Söfen,

Dor Dem &aufen
|
&er Ikbeltäter.

EDelcbe ibre gunge fd^ärfen
j
roie ein Sd^mert,

Die mit ibren giftigen EDortcn jie ; len ipie mit pfeilen;
Dag fie beimlidt fdiie

|

gen ben frommen:
piöt^lidi fliegen fie auf ibn

\

obne alle Sdbm.
Sic finb fübn mit ibren böfen 21nfdilägcn, unö fagen, wie fie Stricfe ; legen ipollen;

Unb fprcdien:
;
IDer fann fie feben?

Sie erbieten £d>alfbeit, unb ' baltens beimlidi;

Sinb perfcblagen, unb baben
j

gefdiroinbe JJänfe.

2Iber (Sott roirb fie
j

plöt3lidi fdiiegen,

Dag es ib
j

nen n?el]e tun wirb.

3bre eigne §unge
|

tpirb fie fällen.

Dag ibrer fpotten
,
ipirb rocr fie fiebet.

Uni> alle lllenfdien rrerben fi* fürditen, unb fagen: Das bat
]
(5ott getan!

Unb merfen,
! bafj es Sein IDerf fei.

Die (Serediten n?erben fid» bes fjCSrrn freuen unb
| auf 3^" trauen;

Unb alle fromme Berten roer
j
ben fidj bes rüljmen.

(Eljrc fei . .

Pfalm 65—68: £obet ben ß(£rrn
3n Seinem i^eiligtum.

pfalm 65 (Con VII).

(Sott, man lobet Di* in ber Stil
|

le 3U gton;
Unb Dir besaijlt

j
man (Seiübbc.
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Du er
I

börcft (Bebet;

Darum fcmmt al
[
!es (^leifdi 3U Dir.

llnfre ITliJi'etat
j

brüdet uns bart;

Du npoüejt unfre Sün
\
be Dergebert.

3Bobl Dem, ben Du eru-äblet unb 5U Dir laffeft, ba\) er wohne in ' Deinen ßöfen:
Der bat reid^en (Iroft Don Deinem 6aufe, Deinem bei

[

ligen Eempel.
(Erböre uns nact) ber irunberbarcn (Sereditigfeit, [ (5ott, unfer fjeil,

Der Du bijl guncrfidit 2IIIer auf (Erben unb
I ferne am IHeer;

Der bie Serge feftfet3t i in Seiner Kraft
llnb gerü

[

jtet ift mit 2Tiad)t.

Der Du ftilleft bas
1 Sraufen bes jfieeres,

Das Sraufen feiner IDellen unb bas do
;

ben ber Dölfer;

Da§ fidj entfet5en, bie an ben (£nben irobnen, cor i Deinen geidien.

Du madift fröblidi, was i!a rpebet, beibe: gegen Uiorgen unb
{

gegen 2Ibenb.

Du fudieft bas fanb beim, unb rfäfferft es, unS madieft es febr reid); (Sottes Srünnicin bat

IDaf
I

fers bie ^üUe.
Du läffeft ibr (Setreibe ipotjigcraten, benn alfo bau

] eft Du bas £anb.

Du tränfeft feine ^urd^en, unb feuditeft \ fein (Sepflügtes;

ITiit jfegen madift Du es wei&i, unb feg I neft fein (Seroädis.

Du fröneft bas 3^^^^ irtit Deinem (5ut,

llnb Deine j^uf^ftapfen
|

triefen Don ^^^^^t.

Die EDeiben in ber IDüfte finb audi fett,
j
i)a^ fie triefen,

llnb bie Bügel finb
]
umbcr luftig.

Die 2lnger
j
finb ooll Sdiafc;

Unb bie 2luen ftebcn bitf mit Korn, baf,- man jaudi
\

3et unb finget.

<£iixe fei . .

pfalm 66 (€on I).

3aud)3et (Sott,
,
alle £anbe!

£obfinget 5U (£bren Seinem Hamen; rüb
\

met 3^n bcrrlid^l
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Spreefit 5u (Sott: 3Bie rrurtberbar finb
;
Deine IDerfe!

€s wirb Iieinen ^^einben fehlen ror Dci I
ner großen ITtad^t.

2IIIes Sani)
\
bete Vidt an,

Unb lobfinge Dir, lobftnge ! Deinem Tcamen!
Kommt, her, unb febet an bie i IDerfe (Sottes,

Der fo iDunberbar ift mit Seinem üun unter ben i IHenfcbenfinbern.

€r bcrrfcbet mit Seiner (Setpalt eipialidi; Seine 2iugcn fdiauen
| auf bie Pölter.

Die Slbtrünnigen irerben ficb nicf>t er I böben fönnen.

Sobet, ibr Völ
\

fer, unfern (Sott;

£ai^t Seinen JJubm
j

ireit erfcballen.

Der unfre Seelen im
|
£eben erbält,

Unb läßt unfre Jü I fec nicbt gleiten.

Denn, (Sott, Du baft uns cerfucbt I unb geläutert,

IDie bas Silber
!
geläutert roirb.

Du baft uns laffen in
\
ben durm rncrfen;

Du baft auf unfre Senben ei
j
nc Saft gelegt.

Du baft ITtenfcben laffen über unfer 6aupt fahren, ipir finb in j^euer unb
|
EDaffcr fommen;

2lbex Du baft uns ausge
\

führt unb erquidfet.

Darum ir>ill idi mit Branbopfern ge
j
b^n in Dein Ejaus

Unb Dir meine (Selüb
|

be be3ahlen;

tDie idi meine fippen ha
j

be aufgetan,

Unb mein JTiunb gerebet bat
|

in meiner Zlot.

Kommt her, boret 3U, 2llie bie
j

itir (Sott fürchtet;

3* roill er3äblen, roas <£r an meiner See
]

le getan hat.

§u 3hm rief icf] mit
j
meinem JTtunbe,

Unb pries 2^n mit
j

meiner §unge.

VOo id) Unrecf^tes porhätte in
1
meinem £jer3cn.

So ipürbe ber
|
EjCErr nicfjt hören.

2^ber (Sott hat
|
midi erhöret,

Unb gcmerft
j auf mein ^letjen.
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(Belobt fei (Sott, Der mein (Se \ bct nicf]t DertDtrft

Xlodi feine (Süte
|
Don mir ipcn&et.

(Et^re fei . .

pfalm 67 (STon VI).

(5ott fei uns gnübig, unb
|

fegne uns;

(£r laffe uns Sein
|
Slntlit^ leucf^ten!

Da^ man auf (Erben erfenne
|

Seinen VOcq,,

Unter allen
|
Ejciöen Sein Ejeil.

(£s banfen Dir, (5ott, 1 bie Dölfer;

<£s banfen Dir
\
alle Dölfer.

Die Dölfer freuen fid] unb jandi^en, bafj Du bie Seute
|
red^t rid^teft,

llnb regiercft bie *Jeu
|

te auf (Erben.

(Es banfen Dir, (5ott,
|

bie Dölfer;

(Es banfen Dir
|
alle Dölfer.

Das £anb gibt
|

fein (Seiräd]s;

€s fegne uns
|
(Sott, unfer (Sott.

(Es feg
I

ne uns (Sott,

Unb alle
|
IDclt fürdjte 3l^n!

(Eljrc fei . .

pfalm 68 (^on VII).

(Es ftel]e (Sott auf, baf5 Seine j^einbc 5er I ftreuet nierben,

Unb bie 3^^ baffen,
|
cor 3^]^: fliel^en.

Die (Beredeten aber muffen fid] freuen unb fröl]
|

lid] fein cor (Sott,

Unb pon Ber
j

3en fid) freuen.

Singet (Sott! Sobfinget
]

Seinem Flamen!
VTiadit Salin Dem, Der burd] bie U)üfte l^erfäbrt; (Er bei^^t £j(£rr, unb freu

|
et cudj cor

Der ein Dater ift ber 3Baifen unb ein 2\id]
[

ter bcr IDittDen; [3k^f
(Er ift (Sott in Seiner bei

|
ligen EDolinung,
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€in (Sott, Der ben €tnfamen bas £jaus
j
poU Kirtber gibt;

Per bie (Sefangenen ausführet 5U redetet §eit, unb lä^'t bie abtrünnigen bleiben
|

in ber

Du gabft, C5ott, einen gnä
|

bigcn 2\egen, [Dürre.

Unb Dein €rbe, bas bürre n?ar,
|
crquidtcft Du;

Daß Deine fierbe brinnen
j

tpobnen fönne.

(Sott, Du labteft bie (Elenben mit ! Deinen (Sütern.

Der
j
E}<£xx gab bas IDort

lliit grojjen Sd^aren
|
(Snangeliftcn.

IDas febet ihr fcf^cel, ibr grofjen (Sebirge, auf ben Berg, ta (Sott £uft |
bat 3U iDobnen?

Ünb ber ß(Err bleibt aucb
j
immer bafelbft.

Der EDagen (Sottes finb ciel tau
}
fcnbmal taufenb;

Der fi€rr ift unter ihnen im heili
|

gen Sinai.

Du bift in bie f^öhc gefahren unb b^ft bas (Sefäng
|
nis gefangen;

Du haft (Sahen empfangen für bie ITlenfäien, auch bie 2ibtrünntgcn, auf i^a^ (Sott ber

ßtErr
I

bafelbft tpohne.

(Selobet fei
|
ber £j€rr täglicf]!

(Sott legt uns eine ia\t auf, aber
I
(£r hilft uns aud|.

IDir baben einen
|
(Sott, Der i>a büft,

Unb i)en ^<S.xxn £7i£rrn. Der com £0 i be errettet.

ITlan fiel^et, (Sott, mie
|
Du einherjeud^ft,

IPie Du, mein (Sott unb König, einberjeud^ft
|
im f^eiligtum.

Die Sänger
|

gehen Dorber,

Darnad^ bie Spiclleute unter ben ITiägben,
|

bie ba paufen.

£obet (Sott ben Cj(£rrn in ben
|
Derfammlungen,

3br rom J?run
|
nen jsraels.

Dein (Sott bat bein 2\eid^
I
aufgeriditet;

Dasfelbe rnoUeft Du, (Sott, uns ftärfen, benn
|
es ift Dein EDerf.

Um Deines (Tempels unücn 5U
|

3erufalem.
U^erbcn Dir bie Könige (Sefd^en

|
fe jüfüt^rcn.
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Die dürften aus 2tegvpten
|

tr>erbert forrtmen;

niobrenlanb irirb feine Ejänbe aus
|

ftreden 3U (Sott.

3br Königreid^e auf (Er
|

bert, finget (Sott,

iob
I

finget bem ^(Srrn,

Dem, Der ba fäliret im ßimmel allentbalben
|
pon 2Inbeginn.

Siet]e: (£r mixb Seinem Don
|
ner Kraft geben.

(Sebt (Sott bie llTad^t! Seine Ejcrrlid^feit ift ü
|

ber Z-^<^^^'

Unb Seine ITcad^t \ in ben 2BoIfen.

(Sott ift rpunberfam in Seinem tjeiligtum; (£r ift 1
(Sott jsraels.

(Er OJirb bem Dolf UTacfit unb Kraft geben.
|
(Selobt fei (Sott!

€t?re fei , .

Pfalm 69. 70: (Eile, (Sott, mid? 3U erretten,

^(£rr, mir 3U i^elfcn.

pfalm 69 (Son II).

(Sott, hilf
1
mir!

Denn bas IDaffer gebet mir bis an
j
bie Seele.

3cfj Dcrfin!e in tiefem Scblamm, ba fein
|
(Srunb ift;

3d^ bin im tiefen IDaffer, unb bie ^^lut tpill midi
\
erfäufcn.

3d^ Ijabe mid^ mübe gefdirien, mein ßals ift |
l^eifer;

Das (Sefidjt oergeliet mir, bafj id^ fo lange mu§ Ijarren auf
|
meinen (Sott.

(Sott, Du ipeifjt meine
]
(lorl^eit,

llnb meine Sdiulben finb Dir nidn
]

cerborgen.

faß nid^t 3U Sd^anben iperbcn an mir, bie Dein barren, £j(£rr ^(Err ^eba
\

otlj!

£aß nidit fdiamrot iperben an mir, bie Did^ fud)en, (Sott
|

3sraeL«!

Denn um Deinetwillen trage xdi
\
Sdjmadi;

tllein 2Ingefid]t ift doI
|

ler Sdjanbe.

3dj bin frcmb roorben meinen
|
Brübern

Unb unbefannt meiner lUut 1 ter Kinbern.
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Denn bex (Eifer um Itetn Baus bat mi* gc
[
treffen;

Unb &ie Scbmäbungen Derer, Die "DiS fd^mälien, finb auf midi ge
|

fallen.

Unö td) ipeine, unb fafte ;
bitterlidi;

Ünb man fpottet
j
mein ba^u.

3dl aber bete, fi(£rr, 5U Dir 5ur angenebmen
[

§eit;

(5ott, burdi Deine grof^e (Süte erhöre mich mit Deiner treu
|
en Ejilfe.

€rhör'e mid|, &(£rr, bcnn Deine (Süte ift
' tröftlidi;

ITenbe Di* ju mir nad) Deiner gro^'en Sarm
|
hersigfeit,

llni> Derbirg Dein Singeftdit nid)t cor Deinem Knedite, benn mir ift |
angft;

(Erhöre
,
mid> eilenbl

niadie Did] 5U meiner Seele, unb er
]
löfe fie;

(Erlöfe midi um meiner ^ein 1 be rriUen.

Du tceifjt meine fdimadi f (fjanbe unb ! S(iiam;

Illeine IDiberfadjer finb lU \ le cor Dir.

Die SdimaA bridit mir mein £jer5, unb fränfet mich, '^cb roarte, obs j^^nanb jammere, aber

ba ift I Zliemanb;

Unb auf üröfter, aber id) fin |
i>e feine.

Unb fie geben mir (Salle 5U
;
effen,

Unb €ffig 3U trinfen in meinem
|

großen Dürft.

3d) aber bin elcnb, unb mir ift i
OJehe.

(Sott, Deine ßilfe
\

fdiüt5e midil

3<il n?ill bcn 22amen (Sottes loben mit einem ' Sieb,

Unb ipill ihn hodi eh ren mit Dan?.

Die €lenbcn febens, unb ! freuen fich;

Unb bie (Sott fud^en, bencn irirb iias
]
ßer^ beben.

Denn ber E7(£rr höret bie : llrmen,

Unb Deraditet Seine (Sefan
j

genen nid^t.

(Es lobe 3^" ßimmel €rbe unb
j

ITIeer

Unb alles bas fidj brin
j

rien reget.
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Penn (Sott xv\xi> §ion belfen, unb bie Stäbte 3ubas
j
bauen,

Daf, man bafelbft iDobne, unb fie i befi^e.

Unb ber 5amc Seiner Knechte roirb fie er I erben,

Unb bie Seinen Hamen lieben, rrerben brin ' nen bleiben.

fibre fei . .

pfalm 70 (Jon VIII).

£ile, (Sott, midi 3U er ' retten;

I3(£rr, 1 mir 3U helfen!

(Es muffen fidi fdiämen unb 5U Sdianben roerben, bie nach meiner Seele I fteben;

Sic muffen 3urücffehren unb gehöhnet roerbcn, bie mir ' Hebels rpünfchen;

Daß fie muffen rpieberum 3U Sciianben I roerben.

Die über mich
;

fchreien: Da, bal

Sich freuen unb fröhlxct» muffen fein an Dir, bie nact» Dir ' fragen;

Unb bie Dein Ejeil lieben, immer fagen: ßoch i ge!obt fei (Sott!

3ch aber bin elenb unb arm! (Sott, cüe 3U mir, benn Du bift mein £7elfer unb €r ! retter;

trtcin
I

(Sott, cer3euch nicfjt!

(Ehre fei . .

pfalm 7L 72: Sei mir ein ftarfer Ejort,

Datjin ich fliehen möge.

pfalm 7\ (^on IV).

£j€rr, ich trau I e auf Dich;

£a^ mich nimmermehr 3U Schanben tperben.

€rrette mich burch Deine (Serechtigfeit, unb ' hilf mir aus;
lleige Deine ®hren 3U mir, unb hilf mir!

Sei mir ein ftarfer ßort, bahin ich immer fliehen möge, Der Du 3ugefagt haft [
mir 3U helfen;

Denn Du bift mein ' ^els unb meine Burg.
lUein (Sott, hilf mir aus ber Ejanb

J

bes (Sottlofen,

Tlns ber I^anb bes Ungerecfj
\
ten unb üvrannen.
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Denn Du bift meine gucer
[

fid]t, di<£xx ^<£rr;

ITicine Eröffnung Don
|
meiner 3u9enb an.

3dl bin Dor Dielen
|
ipie ein IDunber;

2Iber Du bift meine
|

ftarfe §UDerfid|t.

£ag meinen ITtunö
j

Deines i^ubmes
Unö Deines prei

|

fes doII fein täglid^.

Derroirf mid] nid^t in
|

meinem Sllter;

Derlafj midi nid^t,
|

roenn id] fd]rpad] werbe.

Denn meine ^einbe reben
|
tDibcr mid^;

Unb bie auf meine Seele lauern, beraten
|

fid^ miteinanber.

Unb fpred]en: (Sott i|at ibn oerlaffen! 3ii9et nadi, unb
|
ergreift it^n;

Denn ba
\ ift fein €rretter.

(Sott, fei nidit fer ]
ne pon mir;

irtein (Sott, ei
|

le, mir 3U I^elfen!

3dl aber tpill
|
immer f^arren,

Unb anll immer Deines
|
JJutimcs mebr mad^en.

IHein IHunb foll cerfünbigen Dei
|

nc (Sered)tig!eit,

Säglidi Dein £7cil, "bie id] nid)t
J

alle i'aiilen fann.

3dl gebe einiger in ber Kraft
|
bes Ej^rrn £j(£rrn;

3dl preife Deine (Se
|
reditigfeit allein.

(Sott, Du liaft midi pon 3ugenb
| auf geleliret,

Unb bis Melier cerfünbige
]
idi Deine IDunbcr.

2Iudi Derlafj midi nidit, (Sott, im Jlltcr, wenn
|

idi grau roerbe;

Sis idi Deinen 2{rm cerfünbige Kinbesfinbern, unb Deine Kraft Tillen, bie |
nod?

fommen foUen.

(Sott, Deine (Sereditigfeit ift liodi, Der Du grofje
|
Dinge tuft;

(Sott, rper ift Dir gleidi?

Denn Du läffeft midi erfal]ren ciel unb grofee 2{ngft, unb madift midi rote
|
ber lebenbig,

Unb boleft midi wieber aus ber üiefc
|
ber €rbe lierauf.
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Du macfjeft
\
midi fct^r grofe,

linb
j
tröfteft mid) ipicber.

So öanfc idi and). Dir mit pfalterfpiel für Deine üreu ' e, mein (Sott;

jdi lobfinge Dir auf ber Eiarfe, Du B^eiü
\

ger in jsrael.

IHeinc Sippen unb meine Seele, öie Du erlöfct
;
baft, finb frötjlidj,

Unb lobfingen Dir.

2iud] bid]tet meine §unge täglid] Don Deiner (Se
\

reditigfeit.

Denn fdiämen muffen fid) unb 3u 5d;anbcn tperben, bie
[

mein Unglüd fud^en.

€brc fei . .

Pfalm 72 (Eon IX).

(5ott, gib Dein (5e
|

ri*t bem Könige,

'Unb Deine (Sered-jtigfeit bes Kö 1 nigs Sobne;
Daß €r Dein Dolf ri*te

;
mit (5ereditigfeit,

Unb Deine (Elen
|
i>in rette.

i.a% bie Serge i>zn ^rieben brin
\

gen unter bas Polf,

Unb bie £jügel bie (Se
\

reditigfeit.

(£r uiirb bas elenbe Doif bei iled)t erbalten, unb
]
ben Firmen bclfen,

Unb bie ^öfterer
]

5crmalmen.

ITian a>irb Di* fürdjten, folange bie Sonne
[

unb ber ITlonb u)äbret,

Don Kinb ju Kin
]

beslinbern.

(Er xvhi) berabfabren rpie ber JJc
|

gen auf bie 2Jue,

IDie bie (Tropfen, bie bas
\
iani) feuditen.

§u Seinen Reiten n?irb blüben ber (Seredite
[

unb großer triebe,

Sis ia^ ber nionb
\

nimmer fei.

(Er roirb berrfd]en Don einem ; IHeer bis ans anbre,

Unb Don bem Strom an bis ju ber
_
IDelt (Enben.

Die Könige 3U übarfis unb in bcn ~\nfeln iDerben
I
(Scfdienfe bringen;

Die Könige aus J^eid^arabien unb Saba trerben (Saben
|

3ufüi?ren.

2lllc Könige u;er
i
ben 3^^" anbeten;

2UJe Reiben werben
1 2k^ biencn.
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Denn €r roirb ben 2Irmen crret
[

ten, ber ba fdirciet,

Unb ben (Elenben, ber feinen
|

Reifer fyxt.

(£r tpirb gnäbtg fein ben (Se
[
ringen unb Firmen,

Unb ben Seelen ber 2lrmen ipirb
|
€r helfen

(Er rüirb iijre Seele aus bem (Trug unb
|

^reoel erlöfen,

Unb il^r Blut tpirb teuer geartet trer
]

i>cn cor ^brn.

(Er rpirb leben, unb man ipirb "s^'t^ ''om (Solb aus 2\eidi
|
arabien geben;

Unb man irirb immerbar für j^l" beten, täglich roirb man
|

^iin fegncn.

2(uf (Erben, oben auf ben Sergen, mirb bas (Se
|
treibe bic! ftcben;

Seine »frud^t upirb raufd^en toie ber Sibanon, unb fic trerbcn grünen in ben Stäbten wk
bas (5ras

[ auf (Erben.

Sein Tiame ipirb ctpiglid^ bleiben: folange bie Sonne ipäbret, roirb Sein Harne auf bie Tlad)'

fommen reidien, unb uierben burd) Iienfcl
|
ben gefegnct fein;

2tlle ßeibcn irerben
|

jl^n preifen.

[(5clobet fei (5ott ber l7(£rr,
|
ber (Sott ^svaels,

Der allein
]
U)unber tut;

Unb gelobet fei Sein berrlid]er
]
21ame erDigli(i];

Unb alle £anbe muffen Seiner €bre doU irerben, 21
|
men, 21men.]

(Eljrc fei . .

pfalm 73. 74: (Sebenfe, ß(£rr, an Deine (Semeinbe,

Die Du con 2llters ber erroorben Ijaft.

pfalm 73 (^on IV).

3srael bat bennod^
|
(Sott 3um üroft,

IDer nur I reines Ejer^ens ift.

3dj aber hätte feiger geftraud^elt mit
|
meinen <füf5en;

rriein üritt roäre bei
|

nahe geglitten.

Denn es oerbrofj mid» ber
|
J^ut^mrebigen,

Da id^ fah, bafj es i>en (Sott
j
lofen fo mohl ging.
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Denn ftc finb in feiner
|

^akv öcs (Eobes,

Sonbern ftel^en
|
feft rpie ein palaft.

Sie finö nid|t in Unglüd toie
|
anbre $eutc,

Unb rrerbcn nid]t ipie an
\
bre ülenfd^en geplagt.

Parum mufe ii^r Eroiken föft |
lict; Ding fein,

Unb ibr ^reoel mu^^
|

njotjl getan tjci^'en.

Sie ad^ten alles für nid^ts, unb reben ü
|
bei bacon;

llnb reben
|
unb läftern i]od^ ijer.

Was fie reben, bas muß com Ejimmel l^crab
|

gerebet fein;

IDas fie fagen, bas mu^'
|

gelten auf (Erben.

Darum fällt ibnen ii^r
|

pöbel 3u;

Unb laufen ibnen 5u mit
|
l^aufen n>ie IDaffer.

Unb fpred^en: XDas foUte (5ott nad^
|

ibnen fragen?
tDas follte ber £?öd^

|

fte ii|rer ad^ten?

Siei|: bas finb
|
bie (Sottlofen;

Die finb glüdfelig in ber
[
ffielt unb nperbcn reidj.

Soll es benn umfonft fein, ba^ mein fjer3 un
|
fträflidj lebt,

Unb id^ meine Ejänbe
|
in Unfdjulb ujafd^e?

Unb bin
|

geplagt täglid^,

Unb meine Strafe ift j
alle IHorgen bal

3d^ il'dtU andi fd^ier fo ge
|

fagt, vok fie;

2.lber fiel^e: bamit i^ätte idj nerbammt alle Deine Kinber, bie
|

je geroefcn finb.

3d| gebad|te it^m nad], t>a^ idis be
|

greifen möd^tc,

2Iber
|
es war mir 3u fdjiper;

Bis ba% idi ging in bas Ejei
j
ligtum (5ottes,

Unb merf
|
te auf it^r <£nbe.

3a, Du fet3eft fie |
aufs Sd^Iüpfrige,

Unb ftür
I

5eft fie 3u Boben.

IDie rperben fie fo plö^
|
lid^ 3unidjte!

Sie geilen unter, unb ncljmen ein
|
€nbe mit Sd^recfen.
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£Die ein Slraum, wenn (£t
j
ner errpad^t,

So madijt Du, ?}<£xx, il?r Sili)
|
in bev Stabt oerfcfjmäfjt.

Da es mir roel|e
]

tat im £jcr3en,

Ilnö midi ftad^ |
in meinen liieren:

Da luar id] ein Harr unb
|
ipuf^te nidjts;

3d] ruar
|
tpie ein üier cor Dir.

Dennod^ bleibe id^
|

ftets an Dir;

Denn Du bältjt midj bei
|
meiner redeten Ejanb.

Du Iciteft mid] nad]
\
Deinem 2\at;

Ilni) nimmft mid^ enb
|

lid^ mit (Eijren an.

IDenn \d} \ nur Did^ I|abe,

So frage id^ nid]ts nadj
|

f^immel unb (Erbe;

IDenn mir gleid^ iEeib unb See
|

le perfdimad^tct,

So bijt Du Dod|, (Sott, alle3eit meines £jer
|

3ens droft unb mein Seil.

Das ijt meine ^reube, ba\^ id] midi 5U (Sott i|altc, unb meine gunerfid^t fet^e auf |
ben Ej€rrn

DaJ5 id] oerfün
|
bige all Dein clun. [r7(£rrn,

&ve fei . .

pfalm 7^^ (Eon III).

(Sott, roarum oerftöfecft |
Du uns fo gar?

Unb bift fo grimmig 3ornig über bie Sd]afe Dei
|
ner IDeibe?

(Scbenfc an Deine (Semeinc, bie Du ror alters ermorben, unb Dir 3um (Erbteil
|
crlöfct tjaft,

2ln ben Berg gio't' ^'^ ^ii
i

»^uf tuotineft.

Ejeb auf Deine Sd^ritte 3U bem, roas fo lan
|

ge unifte liegt;

Der ^cirii) iiat alles cerberbct im
|
Ejeiligtum.

Ulan fietjet bie vierte | bent^er blinfen,

IDie man in einen
|
tDalb trauet.

Unb 3erl|auen alle feine
|
^afeltoerfe

mit Beil
I

unb Barte.
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Sic verbrennen
|
Dein £ietligtum,

Sie entipeiben unb rüerfcn ju Bobcn bie JDobnung Dei
|
nes Ttamcns.

Sie fprecf^en in it^rem Berten: Safjt
|
uns fie plünbern!

Sie perbrennen alle Käufer (Sottes
]
im Sanbe.

Unfere §eicf|cn feben loir nid|t, unb fein propbet
|

prebiget mebr;
Unb Keiner ift bei uns, ber rceifj,

|
roic lange.

^l&i (Sott, roie lange joU ber 3Biber
I fad^er fd^mäben,

Unb ber ^einb Deinen 21amen fo gar
|
perläftcrn?

IDarum tpenbeft Du
]

Deine ßanb ab?
§eudi Don Deinem Sdiofj Deine 2ted]te, unb mad-)s

|
ein (£nbe.

(Sott ift ja mein König
|
pon alters [)er,

Der alle Ejilfe tut, fo auf (£r
|
bm gefdjiefjt.

Du läffeft quellen Brun
|
nen unb Bäd^e;

Du läffeft perfiegen ftar
|
fe Ströme.

Sag
I

unb Hadjt ift Dein;
Du madieft, baf, beibe: Sonne unb (Seftirn, ibren geroiffen

]
Sauf baben.

Du fctjeft einem jeglid]en £anbe
|

feine (Sren^e;

Sommer unb IDinter
|
mad^cft Du.

So gebenfe bodi bes, baf^ ber ^feinb
|

i>en ^(Srrn fdjmäbet,

Unb ein töridit Dol! läftert Dei
|
nen Hamen.

(Sebcnfe an bcn Sunb; benn bas £anb ift allentbalben jämmer
j
lid^ perbeeret,

Unb bie Ejäufer finb
|

3erriffen.

£af5 i>en (Seringen ni6t mit Sd]anben
!
bapongeben;

£af} bie 2[rmen unb (SIenben rübmcn Dei
|
nen Itamen.

irtadje Didi auf, (Sott, unb füf>re aus
|
Deine Sad^e;

(Sebenfe an bie Sd^madi, bie Dir tjglidi Pon ben doren rpi
|
berfäbret.

Dcrgi^ nid|t bes (Sefd^reies
|
Deiner ^feinbe.

Das Soben Deiner IPiberfad^er ipirb je länger
|

je gröfjer.

(Eljrc fei . .
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pfalm 75. 76: IDir banfcn Dir, (Sott,

VOn banfen Dir.

pfalm 75 (Con VIII).

IDir bauten Dir, (Sott, ipir banfen
|

Dir,

Unb Derfünbigen Deine EDunber, i>a^ Dein llamc
|

fo nabc ift.

„Denn 3U feiner 1
§eit

£o ipcrbe
|
3"^ ^edit riAten.

Das £anb 3ittert unb 2tlle, bie brinnen
|

rrobnen;

2Iber 3d^ t^alte fei |
ne Säulen feft."

3dj fpradi 5u ben 2^uf]mrebigen: JJübmet nicbt
!
fo!

llnb 5u ben (Sottlofen: podiet
|

nid]t auf (Seiralt!

pod^et nid^t fo bod] auf eure (Se
|
roalt,

2^ebct
I

nid^t balsftarria.

(£s babc feine 2Iot, roeber ron 2lufgang nodi con
[

llicbergang;

ITod^ Don bem (Sebirgc
[
in ber IDüftc.

Denn (Sott ift
J

2?id^ter,

Der Diejen niebriact unb 3^
I

^^^ crböbet.

Denn ber 6(£rr bat einen Sedier in ber t-)ani> unb mit ftarfem IDein poU eingcfdjcnft, unb

fdicnft aus bem I felben;

2iber bie (Sottlofen muffen 2IIIe trinfen, unb bie Be
]

fen ausfaufcn,

3dj aber ipill cerfünbigen
|

eroiglid^,

Unb lobfingen |
bem (Sott 3afobs.

„Unb ipill oUe (Seroolt ber (Sottlofen 5er
]

bredicn,

Da^ bie (Semalt bcs (Serediten er l l^öbet tperbc."

(Etjre fei . .

pfalm 76 (tCon VII).

(Sott ift in
I

3u^a befannt;

3n 3srael ift Sein
1

21amc berrli*.



§u Salem
[ ift Sein (Seselt,

Unb Seine EDot?
j
nung 3u §ion.

Dafelbft 3erbrid)t €r bie pfei
|

le bes Bogens,
Sd^ilb, Sdiwext unö Streit.

Du btft Ijerrlidjcr
|
unb mädjtiger

Denn bie
|
Haubeberge.

Die Stoljen muffen beraubet irerben
|
unb entfcblafen;

Unb alle Krieger muffen bie Ejanb
| laffen finfen:

Dor Deinem Scfiel
|
ten, (Sott 2'^iobs,

Sinft in Sdjiaf | 2?ofe unb IDagen.
Du

I
bift erfcfjrecflidj:

tDer fann ror Dir fteben, )
rocnn Du 3ürneft?

EDenn Du bas Urteil laffeft bö
\
ren pom cjimmel.

So erfd^ricft bas (Erb
|
reid^, unb n?irb ftill;

XDenn (Sott Sicfi auf
j
madii, 3U riditen,

Daß (Er helfe allen (Elen
j

ben auf (Erben.

tDenn ITlenfcfien tpiber Dieb iDüten, fo legeft
|
Du (Ehre ein;

Unb tpenn fie nod) mcbr muten, bift Du aucb
\
nocfi gerüftet.

(Selobct unb haltet bcm
;

^^(Errn, eurem (Sott;

2(IIe, bie ihr um 3^" f^^ö bringet (Sef*enfe
[
bem Sdiredlid^en;

Der ten ^ixx
|

ften ben ITiut nimmt,
Unb fdjrecflid^ ift unter ben Koni

! gen auf (Erben.

€f?rc fei . .

pfalm 77. 78: Zeiget eure (Dbren

§u ber Kebe meines ITiunbes.

Pfalm 77 (Son I).

2<il fd^rie mit meiner
|
Stimme 3U (Sott;

§u (Sott fdirie tdi, unb (Er I erhöret midi.
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3n ber §cit meiner Hot fu |
die td} bcn £j€rrrt;

üieine ^anb ift bes Zlacbts ausgcredt unb läßt nid)t ab, benn meine Seele iDtU ftcf;

ni*t
I

tröften laffen.

IDenn ich betrübt bin, fo ben
|
fe idi an (Sott;

IDenn mein £>er3 in 2lengftcn ift, I fo rcbc idj.

ITietne Saugen bältft Du,
|
baf, fie roadien;

3di bin fo obnmäditig, i>a^ xdi
\
nid^t reben fann.

3* benfe I ber alten §eit,

Der CO
]
rigen jabre.

3cb benfe bes Iladjts an
j

mein Saitenfpiel,

Unb rebc mit meinem £7er3en; mein i (5eift muß forfdien.

ffiirb benn ber ß<£rr ctpig
[
lidj cerftoßcn,

Unb feine (Snabe
]
mebr er3eigcn?

3ft5 benn gan3 unb gar aus mit
]
Seiner (Süte?

Unb bat bic Derbei
j
feung ein (£nbc?

^at <Sott rergeffen,
|

gnäbig 5U fein

Unb Seine Sarmber3igfeit oor
j

§orn rerfd^Ioffcn ?

2tber bodi fprad) id]: 3^? !
^ni^B ^^^ leiben;

Die redite ßanb bes ßödiften fann
|

alles änbcrn.

Darum gebenfe id» an bie ' (Taten bes B*£rrn;

3a, id) gebenfe an Deine do
;

rigen tt'unber,

Unb rebe oon allen I Deinen U^erfen,

Unb fage ]
oon Deinem Sun.

(Sott, Dein
|
U)eg ift f?eilig;

IDo ift ein mäditiger (Sott,
|
als Du, (Sott, bift?

Du bift ber (Sott,
|
Der EDunber tut.

Du baft Deine HTad)t beipiefen un ' ter ben Cölfern.

Du baft Dein Dolf erlöfet
|

geipaltiglid).

Die Kinber 3'^
!
fobs unb 3ol2P^s.



Die IDaffer
|

faben Didi, (5ott;

Die tDaffer faben Dieb unb ängfteten fidi, unb bie Cic
|
fcn tobcten.

Die bidert IDoIfen
|

goffen IPaffer;

Die IDoÜert bonnerten, unb bie Strablen
|

fui?ren baber.

(Es bonnertc im Bimmel, Deine Blitze leudneten auf
|
bcm €rbboben;

Das (Erbreid^ regete ficfi, unb be
]
bete baoon.

Dein IDeg rcax im IlTeer, unb Dein Pfab in
!

grojjen IDaffcrn;

Unb man fpürte bodi
\
Deinen ^uf5 nicbt.

Du fübretefi Dein Dolf roie eine
|

^erbe Sdiafe

Durdi Vfio
!

fe unb 2Iaron.

(Etjre fei . .

pfalm 78 (Con VIII).

Ejöre, mein Doif, mein
[

(Scfet5;

21eiget eure ®bren 3U ber Kebe
j
meines ITiunbes.

3di roill meinen ITtunb auftun 3U
\

Sprüdien,

Unb alte (Sefd^id)
|
ten ausfpredien,

Die n?ir gebort babcn unb
| tt>iffcn,

Unb unfre Dater uns er
j

3äblet tiaben,

2luf i)a^ es bie Zlad^fommen lerncten, unb bie lünber, bie nodi folltcn geboren
|

roerben;

ibenn fie auffämen, ba^ fie es audi ibrcn Kinbern
j
ccrfünbigten;

Va^ fie fet5ten auf (Sott ibre
[
ßoffnung,

Unb nidit oergagen ber (Taten (Sottes, unb Seine (Se
|
böte Ijielten;

Dor ibren Patern tat (£r IDunber in Slegypten
|
lanb,

3m
i

^elbe §oan.
(£r 3erteiltc bas ITteer, unb liejj fie bin

|

burd^geben,

Unb ftellte bas JDaffer wie
j

eine Itlauer.

(£r leitete fie bes (Tages mit einer
|
VOolU,

Unb bes Zladjfs mit einem
j
IjcUen c^euer;
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€r ri^' bie {Reifen in ber
j
IDüfte,

Unb tränfte fie mit Wa]
|

fcr bie <füUe;
Unb ließ Büd^e aus ben »felfen 1 fliefj'cn,

Daf5 fie l|inabfloffen wie
\
EDafferjtröme.

Dertnodj fünbigten fie roeiter iriiber
|
3^"-

Unb erjürneten ben £jöd)jten
|

in ber IDüjtc;

Unb Derfud]ten (Sott in it^rem
j
Ocrsen,

Da^ fie Speife forbcrtcn für |

ihre Seelen.

Da nun bas ber ^^(Err l|örte, entbrannte
|
€r;

Unb ^cuer ging an in 3afob, unb §orn fam ü
|
ber 3srael,

Da§ fie nidjt glaubten an
|
(Sott,

Unb boffeten nid^t auf
j
Seine £jilfe.

Darum liefj (Er fie baliinflerben, i>a^ fie nid^ts er
|
langetcn,

Unb mu^'ten ibr (Seben lang
|

geplaget fein.

Wenn €r fie erioürgtc, fud^tcn fie
|

2>kn,

Unb feiere
|

ten fid^ 5U (Sott,

Unb gcbad]ten, bafj (Sott il^r
|

fjort ift,

Unb (Sott, ber f^ödjfte, ibr
|
(Erlöfer ift,

Unb ljeud]elten 3t^m mit ilirem
|
lltunbc,

Unb logen Z^m mit
|

il^rer §unge;
2lbcr il^r Ejers ipar nid^t feft an

\
2>k^

Unb i^ielten nid^t treuüd^ an
|
Seinem Bunbe.

€r aber mar barml|er5ig, unb »ergab bie iriiffetat, unb oertilgte fie |
nid]t,

Unb tDanbte oft Seinen gorn ab, unb lie^ nid^t Seinen gan
|

3en §orn getjen.

Denn (Er gebadete, bafj fie
|
xf leifd^ finb,

(Ein U)inb, ber bal^infäliret, unb
|
nid^ mieberfommt.

IDic oft er3ürneten fie 3^ti in ber
|
IDüfte,

Unb entrüfteten ^iin in
|
ber (Einöbe!

Sic Dcrfud^ten (Sott immer
|
micber,

Unb meifterten ben ^eiligen
|
in 3si"JeI.



Sie gcbacf^tert nid^t an Seine £janb bes
|

tlages,

Da €r fic erlöfete
i

oon ben ^einben;

Unb lie^^ Sein Dolf aus5iel]en ifie
|
Sdiafe,

llnb fütjrte fic irie eine Ejerbe
|
in ber IDüfte.

Unb <£v leitete fie fidler, i>aii fie \\&i nid^t
|

fürd^teten;

2iber it^re ^^cinbe bc
|
bedten bas Illccr.

Unb (£r brad^te fic 3U Seiner l|eiligen
|
(Even3C,

§u bicfem Serge, ben Seine ^^ed^te
|
errporbcn i^at;

Unb pertrieb cor it]nen t^er bie Dölfer, unb lief} if^nen bas (Erbe aus
|
teilen,

Unb liefj in 3ener fiütten bie Stämme 3s
|

raels ipoiinen.

2Iber fie cerfud^ten unb er^ürneten (Sott, i>sn
\
£jöd^ften,

Unb tjiclten Seine
|

§cugniffe nid^t.

Unb er3ürneten 3f]n mit it]rcn
|

Ejöf^en,

Unb reijeten ^Im mit
i

it^ren (Sötten.

Unb i)a bas (Sott i^örte, entbrannte
|
(£r,

Unb Dcrroarf
|

3sr(iel Ö^ir,

Unb gab feine lllad]t ins (Se
|

fängnis,

Unb feine l^errlidifcit in bie
|
Bßnit bes ^einbes;

Unb übergab Sein Dolf ins
|
Sd-jtDcrt,

Unb entbrannte ü
j

ber Sein (Erbe.

Unb ber ^€rr errcät^Ite i>en Stamm
|

3'^'^'^'

Den Serg gion, u'el
1
d]cn (Er liebte.

Unb baute Sein £7eiltgtum l|odi, wie bie
|
(Erbe,

Die erpiglid]
|

feftftelicn foU.

Unb eripätjltc Seinen Kned^t
|
Daoib,

Da^' er Sein Dolf 3'2fot> treiben foUte unb Sein (Er
|

be 3srael.

Unb er nieibete fie audj mit aller
|
(Treue,

Unb regierte fie
|
mit allem ^^leife.

€t?re fei . .
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Pfalm 79. SO: Dergib uns unfre Sünben
Um Deines 21amens ipillen.

pfalm 79 (Con II).

(Sott, es finb ßciben in Dein €rbe ge I fallen;

Die baben Deinen beiligen üc'mpel pcrunreinigt, unt» aus 3crufalem Steinbau
| fcn

gemadbt.

Sie tjaben öie £eidjname Deiner Kned^te ben Dögeln unter bem Bimmel 3U freffen gc
|

geben,
Unb bas ^leifcfi Deiner ßeilicen ben Sieren

!
im £anbe.

Sie bßben Blut rcrgoffen um jemfalem ber wie 1 EDaffer;
Unb a>ar ITiemanb,

[
ber begrub.

Oir finb unfern l'iadibarn eine Sdjmad]
|
iporben;

<£in Spott unb Ejobn Denen, bie
j
um uns finb.

£j€rr, roic lange ipillft Du fo gar i 5ürncn,
Unb Deinen *£ifer rcie 3^euer bren

j
nen laffen?

<5ebenfe nidit unfrer norigen llliffe
j
taten;

(Erbarme Did^ unfer balb, benn toir finb fefir
j
bünne iDorben.

£jilf Du uns, (5ott, unfer I^clfcr, um Deines 2"tamens (£brc
|
roillen;

€rrette uns, unb cergib uns unfre Sünben um Deines 21a
\
mens ipillcn!

IDarum läffeft Du bie Ejeiben fagen: Wo ift nun iijr
j
(5ott?

£ab' unter ben ßeiben cor unfern 2Jugen funb uierben bie Had^e bes Bluts Deiner
linedite, bas

| cergoffcn ift.

^aj, cor Did( fommen bas Seufzen ber
|
(Befangenen;

read) Deinem grogcn itrm erljalte bie Kinbcr ! bes Sobes.
EDir aber, Dein Dolf unb Sdiafe Deiner fierbe, werben Dir banfcn

|
eipiglidj,

Unb cerfünbigen Deinen Jvubm
[
für unb für.

(Efjre fei . .



pfalm 80 (Con II).

Du ^trte 3sraels, bore, Der Du 3ofepbs tjüteft tpie ber I Schafe;

(Erfdieine, Der Du fit3eft über
\

dberubim!
€ripedc Deine (Sewait, Der Du cor (Epbraim, Benjamin unb Vfia

\
rtaffe bift,

Uni) tomm uns
j

3u ^ilfe!

(Sott,
I

tröjte uns;
Unb laB leuchten Dein 2lntlit3, fo ge

]
nefen mir.

£?(£rr, (Sott §eba
|

otb,

IDie lange tüillft Du 3Ürnen über bcm (Sebet Dei
j
nes Dolfes?

Du fpeifeft fie mit
|
übränenbrot,

Unb tränfeft fie mit grofeem IHafe
\

roll Sbränen.

Du fet3eft uns unfern Ttacbbarn 3um
|

§anf,

Unb unfre ^^einöe fpot
|

ten unfer.

(Sott gebaotb,
|
tröfte uns;

£af,' leucbten Dein 2lntlit3, fo ge
|
nefen mir.

Du bdft einen IDeinftod aus 2Icgypten ge
|
bolet,

Unb baft ibn laffcn einmur^eln, baJ5 er bas £anb er
j

füllet bat,

Serge finb mit feinem Scbatten be
|

bedt,

Unb mit feinen Heben bie §e
|
bern (Sottes.

Du baft fein (Semäcbs ausgebreitet bis an bas
|

ITteer,

Unb feine §meige bis
]
an ben Strom.

tDarum b<^ft Du benn feinen §aun 3er
[

brocken,

Daß ibn 3erreifeet Dilles, bas oorü
|

bergebet?

(Es baben ibn 3ermüblet bie milben
|
Säue;

Unb bie milben Jliere baben itjn
[
rerberbet.

(Sott §ebaotb, menbe Did] bocb, fc^aue oom
|

^immel
Unb fiebe an unb fucbe beim bie

|
fen IDeinftoc!.

Unb balt ibn im Sau, ben Deine Hecbte ge
|

pflan3t bat,

Unb i>zn Du Dir fcftiglicb er
|
mäblet b^^ft-
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Siebe brein unb
|

fdjilt,

Daß bes orennens unb JveiBens ein <£n
|
be iperbe.

Deine fjanb fd}üt3e bas Dolf Deiner
|
2?edjten,

Unb bie Seute, bic Du Dir feftiglid^ er
|
roäblet bajt.

So tPoUen rpir nid]t Don Dir
|
ipeid^en;

£af| uns leben, fo tDoüen ipir Deinen Itamen
|
anrufen.

^€rr, (Sott §ebaotfj,
|

tröjte uns;
Sag Dein ^{ntlit, Ieucf]ten, fo ge

|
nefen tüir.

(£l|re fei . .

pfalm 81. 82: Singet fröljlidj (Sott,

Der unfre Stärfe ift.

pfalm 8\ (tCon VII).

Singet fröf^Iid? (Sott, Der un
j

fre Stärfe ift;

3aud^3et
|
bem (Sott 3*Jfots!

]^c'bct an mit pfalmen, unb gebet
|
bcr bic paufen,

Sieblidie I^ar
|
fen mit pfaltern!

Blafct im Tceumonb
[

bie pofaunen,
3n unferm ^efte

|
ber faubrüfte!

Denn foldies ift eine IDeife
|

in 3srael
llnb ein 2\ed^t bes

|

(Sottes 3'ifo^s.

Solcfjes bat (£r 3um geugnis gefet3et
|

unter 3o[ep^'

Da fie aus 21cgyp'tenlanb Segen, unb frembe Spradic ge
|

l>örct tjatten,

Da 3d? i^re Sdiulter non ber £aft entle
|

bigt batte,

Unb it^re ßänbe ber Kör
j
be los rourben.

Da bu mid^ in ber Hot anriefft, balf 3d> öir aus, unb erhörte bid^, ta bicb bas EDet
j
tcr überfiel,

Unb Derfud)te bid^ am
|
Ejaberiraffer.

i^öre, mein Dolf, 2'^ i^'U U"
[

ter Dir 3eugen;

3sracl, Du
]

follft midj I^ören,
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Pa§ unter öir fein
|

anbrer (Sott fei,

Unö öu feinen fremben
|

(Sott anbeteft.

3<ij bin ber ^(Err, Dein (Sott, Der Didj aus ^iegypte"
|
lanb geführt tjat.

Suc Deinen ITiunb weit auf, Ia§
|
midi '^n füllen.

2Ibcr IHein Polf gefiord^et nid^t
|
IHeiner Stimme,

Unb 3sra
|

el tpill Itlein nidjt.

So Ijab 3ci^ fic geiaffen in il^res
|

£7er3ens Dünfcl,

Da(5 fie roanbeln
|
nad^ if^rcm JJat.

tDoIlte JTiein Dolf ITiir
|

getjorfam fein,

Unb 3srael auf llleinem
|
IDege geljen,

So tDoIlte 3dJ i^i^e xi^ßin |

be balb bämpfcn,
Uni) ITieine Ejanb über il]re IDiber

|

fad^er ipenben,

Unb Denen, bie ben I^Srrn l]affen, müfjte es toi
|
ber fie fcf^Ien;

3tjrc geit aber ipürbc e
|
upiglid^ n?äi?ren.

(Htjre fei . .

pfaltn 82 (Eon III).

(Sott fteljet in ber (Se
|

meine (Sottes,

Unb ift 2lid^ter unter
|

ben (Söttern.

IDie lange tDoUt ii]r
|

unred^t rid^ten,

Unb bie perfon ber (Sottlofen
|
Dorsiel^en?

Sdjaffet 2\cd^t bem 2lrmen
[
unb bem IDaifen,

Unb i^elfet bem (Elenben unb Dürfti
|

gen 3um Ked^t.

(Errettet ben (Serin
|

gen unb 2lrmen,

Unb erlöfet it^n aus ber (Sottio
|
fen (Sctpalt.

2lber fie laffen fid^ nid^t fagen, unb ad^tens nid^t; fie geben immer
|
fjin im ^inftern:

Darum muffen alle (Srunbceften bes San
|
bes roanfen.

3d^ fjabe tuobl gcfagt:
[

3^1^ 1^^^ (Sötter

Unb aU3umal Ktnber
[
bes ^ödjften;
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2lbcr itjr werbet fter
]

bcrt xdxs Hlenfdjen,

llnb roie ein (Tyrann 5U
]

(5runö geben.

(Sott, macbc Di* auf, unb ridjtc
|
ben (Srbboben;

Denn Du bift €rbbetr über al
|
le Reiben.

€l!re fei . .

pfalm 83. 84: Du bift bcr (Erbberr

lieber alle £anbe.

pfalm 83 (2:01t III).

(5ott, fd|ireige bo* ni*t alfo, unb fei
[

i>od} nidjt fo ftiü;

(5ott,'baIt bocb nicbt
|
fo inne!

Denn fiebe: Deine
[

^einbe toben;

Unb bie Didi baffen, ridncn
1
ben Kopf auf.

Sie mdcben liftige 2lnfdiläge \ toiber Dein Volt,

Unb ratfdilagen wihsv Deine Der
,
borgenen.

WoU ber! fprecben fie; lafjt uns fte ausrotten, ba^ fie I fein Dolf feien;

Dag bes Tcamens jsrael nicbt melir ge
j
bacbt xperbc.

Denn fie haben ficb mit einanber
|

Bereiniget,

Unb einen Bunb roiber
\

Didj gemadit.

(5ott, macbe fie wie
\
einen IDirbel,

IDic Stoppeln cor
|
bcm EDinbe.

IDie ein ^cuer ben
|

IDalb verbrennet,

Unb wie eine ^flamme bie Serge
]
an3Ünbet:

2IIfo ccrfolge fie mit I Deinem IDettcr,

Unb erfcbrecfe |ie mit Deinem Un
1

gcrpitter.

UTacbe ibr 2lnae
\

fid^t doU Sdianbe,

Vais fie'na* Deinem Hamen fragen müf
]
fen, ^<£rr.

Sdiämcn muffen fie fidi unb erfdiref 1
fen auf immer,

Unb 3u Sdianbcn luerben, unb
|
umfommen.
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So werben fie erfennen, öafj Du mit Deinem Hamen tjei
|
§eft ^(£rr allein

Unb ber Ejöcf^fte in
|
aller IDelt.

<Ef|re fei . .

pfalm S'^ (2:on I).

IDie lieblid^ finb Dei
|
ne IPotjnungen,

^cErr gebaotl]!

ITceine Seele oerlanaet unb fetjnet ficf^ nadi ben Dor
|
böfen bes Ej(£rrn;

Ifiein £eib iinb Seele freuen fid] in bcm le
|

benbitjen (Sott.

Denn bcr Dogel f|at ein ßaus aefunben, unb bie Sdiu^Ibe ibr lieft, ba fie
|

junge becfen:

Deine Elitäre, f7<£rr §ebaott], mein Kö
|

nig unb mein (Sott.

XDoiil t>enen, bie in Deinem
|

^aufe toot^nen;

Die loben
|

Did^ immerbar.
Wo^l ben JTienfdien, bie Did] für if]re

|

Stärfc fialten

Unb Don ^er3cn
j

Dir nad]tDanbeIn;

Die burd^ bas 3ammertal geben unb madien
|
bafelbft Brunnen.

Unb bie i£ebrer rocrben mit üiel
|
Segen gefd^müdt.

Sie erl^alten einen Sieg
|
nad^ bem anbern,

Dafj man feben mujj: Der redete (Sott
|

fei 5U §ion.

^(Err, (Sott §ebaotii, bö
|
re mein (Sebet;

f er
j

nimms, (Sott 3afobs!
(Sott, unfer

|

Sd^ilb, fdjaue bodi;

Sieb an bas 2Intlit5 Dei
j
nes (Sefalbeten!

Denn ein Sag in Deinen Dorbö'fen ift beffer |
benn fonft taufenb;

3* trill lieber ber Sl^ür iiüten in meines (Sottcs £?aufe, benn iDoiinen in ber (Sott
;

lofen glitten.

Denn (Sott ber ^(Err ift |
Sonne unb Sd]tlb;

Der ^€rr gibt (Snabe unb (Ef^re: (£r rrirb fein (Sutes mangeln laf
|

fcn ben frommen.

£?(Err gebaotb,

lDol]l bem ITtenfdien, ber fid] |
auf Did^ rerlaßt!

(Et)rc fei . .
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Pfalm 85. 86: £j<£rr. Du bift pormals gnäbig geirefen

Deinem Dolfe,

pfalm 85 (2:on IV).

£j€rr, Der Du faift Dormals gnäbig gerrefen
[

Deinem Sanbe,

Unb fiajt bie (Befangenen
[

3afobs erlöfet;

Der Du bie Illiffetat Dormals Dergeben baft
|

Deinem Volt,

Unb alle ib
|
re Sünbe bebetft;

Der Du pormals baft allen Deinen §orn
|
aufgehoben,

llnii Didi geroenbet Don
[
bem (Srimm Deines §orns:

Cröfte uns, (5ott,
|
unfcr I^eilanb,

Unb lafe ab von Deiner Un
|

gnabe über uns!

JDillft Du t>enn eu^iglidi ü
]
ber uns jürncn,

Unb Deinen §orn get]en
\
laffen für unb für?

IDillft Du uns benn nidjt tpie I
ber erquiden,

DaJ5 fid] Dein Dolf über
|

Dir freuen möge?
£j€rr, cr3ciae uns

|

Deine (Snabe,

Unb^ilf uns!

2Idi, i>a^ \d] l^ören follte, u^as (Sott
|
ber £7(£rr rebet;

Daf5 (Er ^rieben 3ufagte Seinem Vo\f unb feinen Ejeiligen, auf bafj fie nidit auf eine

dorl^eit geraten!

Dodj ift ja Seine fjilfe nahe benen,
|

bie jt^n fürd^tcn,

Da^ in unferm 'Ean
\
be (Ebre iDoline;

Da^ <5üte unb Ercue einan
|
ber begegnen,

(Scred)tigfeit unb
|

,friebe ficti füffen;

Dag 2;reue auf ber
|

(Erbe road^fe,

Unb (5ercd]tigfeit
|

rem ßimmel fd^aue;

Daß uns audi ber B€rr
|

(5utes tue,

Unb unfcr £anb
|

fein (Seipädis gebe;
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Da§ (Serecfjtigfeit fürber
|

ror 3t!m bleibe,

Unb im Sdjmang getje.

€Ijrc fei . .

pfatm 86 (Con VI).

£j(£rr, neige Deine ®i;ren, unb er
|

l|öre micf^;

Denn id] bin
]
elenb unb arm.

Bcroaljrc meine Seele, bcnn id^
]
bin f^eilig.

^ilf Du, mein (5ott, Deinem Kned^tc, ber fid^ |

cerlä^'t auf Did^.

Ej(£rr, fei
|

mir gnäbig;

Denn idj rufe
|

täglid^ 3U Dir.

€rfreue bic Seele
|
Deines Kned^ts;

Denn nad^ Dir, E^(£rr, I perlanget mid^.

Denn Du, ^€rr, bift gut
|

unb gnäbig,

Don großer (Süte Tillen, bic
|

Dieb anrufen.

Dernimm, ^(Err,
|
mein (Sebet,

Unb merfc auf bie Stimme
|
meines ^Ie!^ens.

3n ber Xlot rufe
|

id^ Did^ an;

Du moUeft \ midi erfrören.

£?(£rr, es ift Dir feiner gleidj unter
|

ben (Söttern,

Unb lliemanb, ber
i

tun ?ann mie Du.

2lIIe Ejeibcn, bie Du gemad]t t^aft, u^erben fommen, unb cor Dir an
\

beten, J^^rr,

Unb Deinen
|
Zlamen etjren:

Dafe Du fo gro^ bift, unb
[
U?unber tuft,

Unb
I

aUein (5ott bift.

IDeife mir, Ej€rr, Deinen IDeg, bafj id^ rpanble in Dei
|
ner IDabrtjeit;

CErtjalte mein ^erj bei bem (Einigen, baf5 id^ Deinen
|
Hamen fürd?te,

2dtt banfe Dir, Ej(£rr mein (Sott, con gan
|

3em fjerscn,

Unb ebre Deinen Tca
|
men erDiglid^

Denn Deine (Süte ift grojj
|

über mid^,

Unb t]aft meine Seele errettet aus ber
|
tiefen f^ölle.
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(Sott, es iet5cn fidj öie Stoljen tptber mich, unb ber Raufen bcr (Sercalttätiaen jtcbet mir nad?

mct
I

ncr Seele,

Unö baT)cn Dicf; I nidit ror 2lugert.

Du aber, ß(£rr, (Sott, bift barmberjig ! unb gnäbig,

(Sebulbtg unb Don grof5er (Sü
|
te unb (Treue. «

IDcnbe Did) 5u"mtr, fei mir gnäbig; ftärfe Deinen Kne*t mit
I

Deiner Kraft,

Unb bilf bem Sol^
|
ne Deiner tTtagbl

Su ein geidien an mir, baf^ mirs irobi gebe, bafö es [eben, bie mi* baffen, unb fid^ fdiä |
mcn

DaH Du mir beiftebcft, ß€rr,
|
unb tröftcft mid\ [muffen,

€brc fei . .

Pfalm 67. 88: §ion ift fcft gegrünbet

2luf bem I^eiligen Berge.

pfalm 87 (^on VII).

Sie ift
I

feft gegrünbet

iluf ben bei
|
ligen Bergen.

Der ^€rr liebet bie
|

Cborc §ions
lieber alle IPob

|
nungen j'^fci's.

ßerrlidie Dinae nrerben in
|
bir geprebigt.

Du Stäbt (Sottes.

3d> mill prebigen laffen Habab unb Babel, iia^ fic midi
! fennen foUen;

Siebe: Sie pbiliftcr unb Evrer famt ben irioi^ren toerbcn ba
\

felbft geboren.

JTlan ipirb 3U §ion fagcn, baj, allerlei £eutc brinnen ge I boren roerben;

Unb ba^ <£r, ber Ejcd^
|

ftc, fte baue.

Der fj^rr tpirb jäblen, wenn (£r auf
|

fdireibt bie Dölter:

Diefe finb i>a
\
felbft geboren.

Unb bie Sänger wie
]
bie am 2\eigcn

IDcrben 2lUe in bir fingen j eins ums anbre.

€bre fei . .
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pfalm 88 (Con II).

^<£rr, (Sott, mein
|

^cilanb,

Zsd] fdirete Eag unb
|

Hadit cor Dir.

Sag mein (5ebct nor Didi
|
fommen,

lleige Deine ®bren 5U mei
\
nem (Sefdjrei.

Denn meine Seele ift doU
|

^'^mmevs,
Unb mein Seben ift nahe bei

|
ber I^jölle.

3dl bin geaditet gleid] Denen, bie in bie (5rube
|

fabren;

3d] bin wie ein ITIann, ber feine
|
£?ilfe bat.

Dein (5rimm brüdct
[
midi,

Unb brängeft mid] mit allen Dei I nen fluten,

meine ^reunbc baft Du ferne con mir getan, Du baft mid) mit ibnen 3um (Sreuel ge
|
madit;

jd] liege gefangen, unb fann niAt I ausfommen.
irteine (Seftalt ift jämmerlid) vor

|
(Elenb;

Ej(£rr, idi rufe Di* an täglid^, id^ breite meine £?änbe
|

aus 5U Dir.

3d] fdireie 3U Dir,
|

^€rr,
Unb mein ^ebet fommt frü |

be cor Di*.
IDarum cerftöfjt Du, ß(£rr, meine

|

Seele,

Unb oerbirgeft Dein 2Int
|

Iit3 cor mir?
3d) bin elenb unb"obnmäd]tig, baf5 id^ fo Der

|
ftofeen bin,

3dl leibe Dein Sdireden, ba^ xdi fd^ier
|

Der3age.

Dein (5rimm gebet über
|

midi;

Dein Sd^reden
|

brüdet midi.

Sie umgeben midj täglidi wie
\
U?affer,

Unb umringen midi mit] einanber.

Du mad]eft, bafj meine ^reunbe unb Xl'd(ii\ten unb meine Derrcanbten fid} ferne con mir
|
i^alten,

Um foldies <£
]
lenbs upillen.

€t!re fei , .
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pfalm 89—9'?: (Belobet fei bcr ^(£rr

3n StDigfett.

pfalm 89 (Con I).

3d^ irill finacn Don i?er (Snabe bes
]

^(Errn eroiglxd>,

llnt) Seine lDabrl]eit Derfünbigen mit meinem lllim
|

be für unb für;

Unb fage alfo: Daf5 eine eiriae (Snabe ' wxxii aufgeben,

Ünb Du unrft Deine lÜabrbeit treulidi b^l
I

ten im Ejimmel.

„Idi kabe einen Sunb aemad^t mit lUeinem !
2Iusenpät^lten;

3* b'ibe Daoib meinem Kne*
;

te gefd^rooren:

2<ii roiü Deinen Samen beftäti
[

gen eipiglidj,

Unb Deinen Stubl bau
j
en für unb für."

llnb bie ^immel n?erben, ^€rr, Deine
|

IDunber preifen,

Unb Deine IDabrbeit in ber (Semeine
|

bcr ßeiligen.

(Sott ift felir mäd]tig in ber Dcrfammlung
|

ber £?eiligen

Unb rounberlidi über 2illc,
|

bie um 3bn ftnb.

£?(£rr, (Sott gebaotb, u^er ift wie Du ein
|

mäd^tiger (Sott?

Unb Deine IDabrbeit
] ift um Did^ ber.

Du berrfdieft über bas un
|

geftüme lUcer;

Du ftilleft feine tDcUcn, a>enn fie
|
fid^ erbeben.

Du fd^läaft
I

Habab 3U (lob;

Dil 3erftreueft Deine ^einbe mit Dei
|

nem ftarfen mm.
Ejimmel unb

1
€rbe ift Dein;

Du baft aegrünbct i>en (Erbboben, unb
1

was brinnen ift.

mittcrnadit unb mittag baft j

Du gefdiaffen;

Sbabor unb Ejermon jaudijen in
|

Deinem 21amcn.

Du baft einen ae
|
maltigen 2Irm;

Starf ift' Deine ^anb, unb bod] ift
|

Deine JJed]te.

(Sered^tiafeit unb (Seridit ift Dei
[

nes Stubls ^eftung,

(S'nabe unb IDaiirtieit finb oor Deinem
|

Slngefid^te,
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IDobl bem Volt,
j
bas jaudi5en fann!

B€rr, fie inerbcn im ix(bt Deines 2Int ' lit^es tDanbeln;

Sie irerben über Deinem Hamen tag 1 HA fröblicfi fein,

Unb in Deiner (5ere*tig
|
feit berrlicb fein.

Denn Du bift ber Kubm
|
tbrer Stärfe,

llnb burcb Deine (Snabe irirft Du unfer
|
ßorn erböben.

Denn bes ß(£rrn
| ift unfer Scbilb,

l\nt) bes Beiligen in 3srael ift
|
unfer König.

Da3umal rebeteft Du im (Seficbtc ju Deinem ßeiligen unb fpra*eft: „3* babe einen Ejelben er»

ireäet,
|
ber belfen foU,

3* babe erböbet einen 2luscriDät?Ie
j
ten aus bem Dolf;

3cf) babe gefunben lllei ! nen Knecbt Dat»ib,

3* babe ibn gcfalbet mit tHeinem bei
|
ligcn ©ele.

rrceine Ejanb foU
|

ibn erbalten,

Unb mein 2lrm
^

foll ibn ftärfen.

€r ujxrb midi nennen alfo: Du 1 bifl mein Datcr,

in ein (Sott unb
|

^ort, Der mir bilft.

Unb 3* ii'iU ^^.^ SUTU er ' ften Sobn macben,

2iUerböcbft unter ben Koni
j

gen auf €rben.

3cb rpill ibm eroiglid^ berpabren , ITteine (5nabc,

Unb mein Bunb foU |
ibm feftbleiben.

3d^ babe einmal gefcbiooren bei mei i ner Beiligfeit,

3d) rpill Da
\
vib nicht lügen:

Sein Same
[

foU eirig fein,

Unb {ein Stubl cor irtir
|
tpie bie Sonne;

H)ie ber ITionb foll er eroiglid^
|
erbalten fein,

Unb gleicbtpie ber §euge in ben IDol I fen getDiB fein."

2lber nun Derftögeft Du
|
unb oertrirfeft,

Unb 3ürneft mit Deinem
|
(Sefalbeten.
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Du jerftöreft i>en Bunb
|

Deines Kneditcs,

Unb tritt jt feine Kro
|
ne suSoben!

(£s berauben ihn 2J[Ue, bie Dor
|

übergeben;

<£r ift feinen Ttacbbarn
|

ein Spott roorben.

£j€rr, loie lange roiEft Du Did] fo
|

gar Dcrbergen,

Unb Deinen (Srimm ifie ^euer
|
brennen laffen?

^<£tt, wo ift Deine ro
|

rige (Bnabc,

Die Du Dacib gefd^moren baft in
|

Deiner IDal^rfieit?

(Sebenfe, ß<£rr, an bie Scbmacb
|

Deiner Knecbte,

Die'id) trage in meinem Sdiofj von fo Dielen
|

Dölfern allen;

mit ber, ß€rr, Deine
|

^feinbe fd^mäben,

niit ber fie fd)mäben bie ^u^ftapfen Deines
|
(Sefalbeten.

[(ßelobet fei ber i ^€rr croiglidjl

2Imen, 2Imen.]

(gljrc fei . .

pfalm 90 (Son IV).

^(Err (5ott,

Du bift unfre
|

gufludit für unb für.

(£t?e bcnn bie Berge ipurben unb bie *£rbe unb bie EDelt ge \ fdjaffen tt->urben,

Sift Du, (Sott, pon €n?ig
;
feit ju Sroigfeit,

Der Du bie Il*ienf*en
| laffeft fterben,

Unb fpri*ft: Kommt mie
]
ber, Ifienfdjenfinber!

Denn taufenb 3abre finb cor Dir u?ie ber dag, ber geftern üer
|

gangen ift,

Unb roic
|
eine llad^tipadie.

Du läffeft fie babin fabren wk einen Strom, unb finb |
tpie ein 5d>Iaf;

(BIcidj tpie ein (Sras,
\
bas bod\ balb roelf rpirb,

Das ba frübe blübet, unb
|
balb voeli rpirb,

Unb bes 2Ibenbs abgebauen
|
rpirb, unb oerborret.
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Das mad]et Dein §orn, ba^ ruir 1 fo Dergeben,

Urtb Dein (Stimm, bafj von fo plöt, ' lieb bahin muffen.
Denn unfre JTiiffetaten ftelleft \ Du cor Dich,

Unfre unerfannte Sünbe ins £id)t vor Dei
|
nem 2Ingefidjte.

Darum fabren alle unfre Sage babin burcb
|

Deinen gorn;
EDtr bringen unfre "wbre i 5U ipie ein (5efd|irät5.

Unfer ieben roäbret fieben^ig Z^^.^'^f ""^ rrenns bod) fommt, fo finbs adit5ig '^ahre, unb u>enns

föftlicb gemefen ift, fo ifts llTübe unb 2lx
\
beit getpcfen;

Denn es fähret fdmell babin, als
[

flögen rptr bacon.

IDer glaubts aber, i)a\) Du
|

fo fefjr jürneft?

Unb roer fürditet fid) nor
|

fold^cm Deinem (5rimm?
Sef^rc uns bcbenfen, baf,' ipir

|

ftcrben muffen,

2Iuf
I

ta^ tpir !Iug rccrben.

ß€rr, fehre Didi bodi ipie
i
ber 5U uns,

Unb fei Dei
I
nen i{ned|ten gnabig!

Sülle uns frühe mit
|
Deiner <5nabe,

So u)oIIen toir rühmen unb fröblid» fein
|
unfer £cben lang.

(Erfreue uns nun lieber, nadibem Du uns fo |
lange plageft,

Zladibcm tpir fo lan
\

ge Unglüd leiben.

§etge Deinen 'Kne&iUn
\
Deine IDerfe

Unb Deine <£h ! re ihren Kinbern.
Unb ber ^€rr, unfer (5ott, fei uns gnäbig, unb förbere bas IDerf unfrcr Ejän

|
be bei uns;

3(1, bas EDerf unfrer ßanbe
|
iPoUc €r förbern.

€l?re fei . .

pfdm 9t (Son VII).

iPer unter bem Sdjirm
|
bes Bödjften fi^t,

Unb unter bem Sd^atten bes 2111
|

mäd^tigen bleibt,

Der fprid]t 5U bem ß€rrn: Hleine gucerfidit
|
unb meine Burg,
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ITiein (Sott, auf |
Den icf^ boffc.

Denn (£r errettet bicb com
|

Strid bes 3äacrs,

Unt» Don ber fd]äbli 1
dim peftilens.'

.

(£r roirb Mcb mit Seinen ^ittidien beden, unb bcine gurerftdit n^xrb fem unter
|

Semen

Seine tDa^ri^eit
[

ijt Sd]irm unb Scf^ilb, [tflügcln;

Dafe bu nicht erfd]recfcn müfjejt Dor bem
i
(Srauen ber Xiadit,

Dor ben pfeilen, bie bes \ üages fliegen;

Dor ber peftilen3, bie
1
im ^inft'ern fd]Ieid^t,

Dor ber Seud]c, bie im tllitta
|

ge cerberbet.

(Db Saufcnb fallen 3u beiner Seite, unb getintaufenb 5U
|

beiner 2?ed^ten,

So rpirb es bod]
|

bid^ nid^t treffen.

3a, bu roirft mit beinen 2lugen bei
|

ne £uft feben,

Unb fdjauen, roie i)en (Sottlofcn
|

cergolten wirb.

Denn ber I3<£rr ift bei
|
ne §UDerfid]t;

Der 'ßöd]fte ift 1

beine §uflud)t.

€s iDirb bir fein Ue
|
bels begegnen;

Unb feine plaae uiirb 3u beiner Ejüt
]

te fid^ nabcn.

Denn (Er bat Seinen (Engeln befob
|

len über bir,

Da^^ fie bid] bebüten auf allen
|
beinen U^egen;

Dafe fie bid) auf i>cn
\

I^änben tragen,

Unb bu beinen S^\^ "'d]t an ei
|

nen Stein ftö§eft.

2tuf Söroen unb Ottern
|

niirft bu geben,

Unb treten auf junge "Eö
\
wen unb Drad^en.

„(Er bcgcbret mein, fo roiÜ jd]
|

ibm ausbelfen;

€r fcnnct nieincn Hamen, barum irill
|
"sd) ibn fd^üt3en.

<£r rufet Xflidi an, fo roill 3cb |
ibn erbören.

3dl bin bei ibm in ber Zlot, 3di rpill ibn Ijerausrcifecn, unb 3U
|

<£bren bringen;

3dl voiü ibn fättigen mit
|

langem geben,

Unb ifill ihm
1

3eigcn lllein l7eil."

(£{ire fei . .
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pfalm 92 (STon VI).

Das ift ein föftlid) Ding, t'em 1 ß<Srrn tanfen,

llnb lobfingen Deinem tia
[
men, Du ßödifter;

Des ITcorcens Dei
;

ne (Sna&e

Unö bes lladns Deine tDabrbeit rerfünöiaen:

2Iuf ben 3ebn Saiten
j
unb pfalter,

mit Spielen ! auf ber Barfe.

Denn, 6(£rr, Du läffejt micb fröbiicb fingen von Dei nen EDerfen;
Ilnb id» rübme bie (Scfdiäfte

;
Deiner Ejänbe.

5<Err, roic finb Deine Wer
\
fe fo gro^.

Deine (Seban!cn ' finb fo febr tief!

<£in (Törichter
|

glaubt bas nicbt,

l\n6 ein llaxx adi
\
tet folches nicbt.

Die (Bottlofen grünen rpic bas (Sras, unb bie llebeltäter blü
;

l^en 2lUe;

Sis fie pertilget toerben immer
]

unb eroiglict».

2lber Du, B(£rr, bift
|
ber Böcftfte,

Unb blei ! beft etpiglicb.

Denn fiebe: Deine ,5einbe, B<£xt, fiebe, Deine ^feinbe tperbcn umfommen;
linb alle Uebeltäter muffen 5er

]

ftreuet rcerben.

Der (Berecbte roirb grünen roie
\
ein palmbaum;

(Er xvhb tpadifen iric eine §eber 1 auf £ibanon.

Die gepflanst finb in bem Bau
! fe bes B€rrn

IDerben in ben Dorböfen unfers
[

(Sottes grünen.

Unb roenn fie gleict)
;
alt tccrben,

IDcrben fie bennorf) blüben, frucbt
j
bar unb frifdi fein;

Da^' fie rerfünbigen, baf^ ber ^^(Srr
|
fo fromm ift,

ITTcin Bort, unb ift fein 1 Unrecht an Z^_m.

(Sf^re fei . .
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pfalm 93 (Son IX).

Der £j(£rr ift König u\\i> l^crrlicf^ aefcbmücft,
|
Der E?(£rr ift gefdjmürft;

Hub tjat ein 2\eid^ angefangen, fo rpeit bie IDelt ijt, unb 3ugcrid?tet, ba^ es
|
bleiben foU.

Von 2Inbeginn
|

jtebet Dein Stut^I feft;

Du
I

bift etpig.

£j€rr, bie IDafferftröme erbeben fidj, bie IDafferjtröme er
|
beben il^r Sraufen;

Die lDa|ferftröme beben empor
|
bie tbellen.

Die IDafferiPogen im UTecr jinb grofj,
[

unb braufen greulidj;

Der £7€rr aber ift nod] gröjjer tn
|
ber I^öbe,

Dein IDort ift ei
|
ne redete £ebre;

^eiligfeit xft bie §ierbe Deines Kaufes
|

erDiglid^

<Ef?re fei . .

pfalm 9^ (Con III).

^(£rr (5ott, Des
|
bie 2\ad}c ift,

(Sott, Des bie Hacbe ift,
|

erfcf|eine!

(Erbebe Did^, Du
|

2?id]ter ber IDelt;

Dergilt ben fjoffartigen ipas fie
|

perbiencn!

^€rr, iDie lange foUen
|
bie (5ottIofen,

IDic lange foUen bie (Sottio
|

fen prallen,

Unb fo trot
I

siglid^ xeben,

Unb alle Uebeltäter fidj
|
fo rüt^men?

l^€rr, fie 3er
|

fd^Iagen Dein Dolf,

Unb plagen
|
Dein €rbe.

IDitirien unb ^remblinge
|

errulirgen fie,

Unb töten
|
bie D?aifen,

Unb fagcn: „Der
|
£7(£rr ficbets nidjt,

Unb ber (Sott 3afob
|
ad^tets nidjt."

ITTerft bod^ ibr 21arren
|
unter bem Dolf!

Unb ibr Soren, a>ann rpoUt iljr
|
flug a>erben?
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Der öas ®br aepflanst bat, follte
|
Der nicbt boren?

Der bas 21uqe gemacbt bat, follte Der
|
nid^t feljen?

Der öie Beiben 5ü*ttget, follte
|
Der nidit ftrafen?

Der Die Hlenfdien lebret ipas
j

fie ipiffen?

2lber J)er ß€rr roeiß bie (Beban fen ber ITtenfcfjen,

Daß fie
|
eitel finb.

H)of?I Dem, ben Du,
j
£^€rr, 5ücfjtigeft,

Unb lef^reft ibn burdj
|
Dein (Sefe^,

Da§ er (Sebulb babe, rcenns
j
übel gebet.

Bis bem (Sottlofen bie (Srube berei ' tct roerbe!

Denn ber B(£rr roirb Sein Dolf
|
nicf)t Derfto^'en,

Ho&i Sein (Erbe
|
oerlaffen.

Denn Hed^t mu^^
j
bodi 2?ed|t bleiben,

Unb bem u^erben alle fromme 5er3en
\
3ufaIIen.

IDer ftebet bei mir miber bie
|
Sosbaftigen?

IDer tritt 5U mir loiber bie Ue
j
bcitäter?

IDo ber ^€rr i mir niAt bülfe,

So läge meine Seele fdiier in
[
ber Stille.

3dj fpradj: ITiein ^u^-
|
bat geftraudielt;

2Iber Deine (5nabe,
[
ß€rr, bielt midi.

3d| batte oiel Sefümmerniffe in
|
meinem Ejer3en;

2lber Deine üröftungen ergc^eten mei
|
ne Seele.

Du roirft ja nimmer eins mit bem
|

fd)äblid)en Stubl,

Der bas (Sefet, ü . bei beutet.

Sie ruften fid) roiber bie Seele
j
bes (5erediten,

Unb nerbammen un
|

fdiulbig Blut.

2tber ber
|
£j(£rr ift mein Sdml5;

HTein (Sott ift ber ßort meiner
[

guoerfid^t.

Unb (£r tpirb ibncn ibr Unredit nergelten, unb roirb fie um ibre Bos
|
beit oertilgen;

Der £j(£rr unfer (Sott tpirb fie )
pcrtilgen.



pfalm 95—97: Sinaet bem ^(£rrn ein neues £teb;

Singet 3^^ <^U2 IDelt.

pfalm 95 (Son V).

Kommt ber5u, laßt uns bem ßcErrn froli
|

loden,

Unö'jaudiäen bem
j

^ort unfers Ejcils!

Saffet uns mit 3aucf)3en cor Sein 2tngefidit
|

fommcn,

Unb mit pjal
|

men jbm jaudjsen!

Denn ber ^(£rr ijt ein großer
|

(Sott,

Unb ein großer König über
|

alle (5ötter.

Denn in Seiner ßanb ift, was unten in ber
[

€rbe ijt;

Unb bie Ejötjen ber Ber
\

ge finb au&i Sein.

Denn Sein ift bas IHeer, unb (£r t^ats ge
\

madit;

Unb Seine ^änbe baben bas ürod
1

ne bereitet.

Kommt, lafjt uns anbeten, unb fnien, unb nieber
\

fallen

Dor bem ^€rrn, Der ! uns gemad^t t^at.

Denn €r ift unfer
|

(Sott,

Unb roir bas Dolf Seiner IDeibe unb Sdia
1
fc Semer t7anb.

Ejeute, fo il^r Seine Stimme höret, fo cerftodet euer £>er3
|

ni*t;

IDic 3u IHeriba gefd]at], wie 3U maffa
[

in ber IDüfte,

Da midi eure Däter Dcr
\

fud^en,

midi prüfeten unb
|

fat^en mein IDerf.

Diersig labr hatte 3d] mübß mit biefem Dolf, unb
]

fpradv.

(£s finb £eute, bercn ßer3 immer ben jrrrceg irill, unb bic meine IDcge nidjt
|

lernen

Dafj jd» fd^rour in meinem
|

§orn:

Sie foUen nid^t 3U meiner
\
Kutje fommen.

<EI?re fei . . __
pfalm 96 (Con VII).

Singet bem ß(£rrn
[

ein neues £ieb;

Singet bem
1
I^€rrn, aUe IDelt!
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Singet bem £j(£rrn, unb lobet
|

Seinen ZTamen;
Derüinbiget oon Sag 3U

|

üage Sein E^cil!

(SrSätilet unter bcn E^eiben
|

Seine (£l?re;

Unter allen Dölfern
|
Seine tDunber!

Denn ber ^€rr ift grofe unb
|

bod} 3U loben,

IDunberbarlidj über
|
alle (Söttcr.

Denn alle (Sötter ber Völ
\

fer finb (5öt3en;

Jlbcr ber Ej(£rr bat t^en
\

^immel gcmadjt.

<S.s ftebet bsrrlid^ unb
|

präd7tig cor 2^m;
llnb gebet gcroaltiglid] unb löblid^ 3U in Sei

|

nem Heiligtum.

3f^r Dölfer, brin
|

get f^er bem £}<£.xxn,

bringet ber bem Ej(Errn
|
(Ebre unb ITEadjt!

Bringet l^erbem Ej^rrn bic (Ebre
|

Seines Hamens;
' Bringet (Befd^enfe, unb fommt in Sei

|
ne Dorl^öfe!

Betet an ben ^(£rrn in
|

beiligem Sd^mucf;

(£s fürdite
|

3l^n alle IDelt!

Sagt unter ben Ejeiben, i>a^ ber
|

EjcSrr König fei;

llnb t?abe Sein Keid], joroeit bic IDelt ift, bereitet, ba^ es bleiben foü, unb riditet
|

bie

Dölfer rcd]t.

Der ^immel freue fidi, unb bie €r
|
be fei fröljlidj;

Das JTieer braufe, unb
|
tpas brinnen ift.

Das ^eli) fei fröt^lidj, unb al
|
les, tpas brauf ift;

Unb laffet rül|men alle Bau
|
me im EDalbc

Dor bem f^cErrn; benn (Er fommt, benn (Er !ommt, 3U vidi
|
ten bas (Erbrei*.

€r roirb ben €rbboben rid^tcn mit (Sered^tigfeit unb bie Dölfer mit
]

Seiner EDat^rbeit.

(Etjre fei , ,

pfalm 97 (Son I).

Der £}<S.xx ift König, bes freue
j

ficb bas (Erbreid^,

Unb feien fröl^lid^ bie 3nfeln, fo |

oiel il^rer finb.
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IDoIfen unb Dun!el
| ift um 3^!" k^^',

(Scred^tigfeit unö (Setidit ift Set
|
nes Stubis ^eftung-

^eucr ge
|

Ijet Dor 3^ni tjer,

Unö 3Ünbet an umljer
|

Seine vfcinbe.

Seine Slit^e leud^ten auf
|

ben €rbboben;
Bas (£rbreid] fie 1 bet unb erfd^ridt.

Berge scrfd^mel^en wie
|
ITad^s ror bem ß(£rrn;

Dor bem E^errfd^er bes gan
|

3en (Erbbobens.

Die Ejimmel perfünbigen Seine
|
(5eredjtigfeit;

Unb alle Dölfer feijcn
|
Seine (Stjre.

Sdjämen muffen fid^ 2lIIe, bie ben 23ilbern bienen, unb fid^ ber
|
(Sötten rüfjmen;

Betet 3t?n an,
|
alle (Sötter!

§ion iiö
I

refs, unb ift frofj;

Unb bie üöd^ter 3ubas finb fröfjlidj, £?€rr, über Dei
|
nem Regiment.

Denn Du, Ej^rr, bift ber ^ödifte in
|

allen £anben;
Du bift fjod} eri^ötjet über

|
alle (Sötter.

Die iljr i>en £j€rrn liebet, Ijaf
|

fct bas 2lrge!

Der £j(£rr bercabret bie Seelen Seiner ^eiligen; von ber (Sotttofen Bani) mirb (Er
|

fie

Dem (Seredjten mu^' bas £id]t immer wie
|

ber aufgeben [erretten.

Unb ^rcube ben
|

frommen ^er3en.

3l?r (Beredeten, freu
|
et eudj bes £j<£rrn;

Unb banfct 3^"^ unb preifct Sei
|
ne E^eiligfcit!

(Etjre fei . .

Pfalm 98, 99: Singet bem Ej(£rrn ein neues 5ieb;

Denn (£r tut U?unbcr,

pfaltn 98 (^on V).

Singet bem fj^Errn ein neues £ieb, benn (Er tut
|
IDunber;

<Er fieget mit Seiner 2\ed]ten unb mit Seinem
|
l^iligen 2Irm.
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Der £j(£rr lä^t Sein ^eil Der
|
fünbigen;

Dor ben Dölfern läfjt er Seine (Serecbtigfeit
|
offenbaren.

€r gebenfet an Seine c5nabe uni) iPabrbcit bcm Ejaufe
|

3srael;

2tller XDelt (Enben feigen bas E^eii
1
unfers (Sottes.

3'audj3et bem ^^(Errn alle
|
IDelt;

Singet, rüt;
|
met unb lobet!

£obet ben £j(£rrn mit
|

Warfen;
tnit E^ar

|

fen unb pfalmen!
init Drommeten unb po

|

faunen
3audi5et cor bem £jCErrn,

|

bem Könige!
Das ITieer braufe, unb ipas

|
brinnen ift;

Der (Erbboben, unb
|
bie braufrootinen.

Die IDafferftröme frotj
|
loden;

Unb alle Berge
j

feien fröl^Iid)

Dor bem £j<£rrn, benn €r fommt, bas cErbreicft 3U I rid|ten;

<£r voixb i)en (Erbboben rid^ten mit (5erecf]tigfcit unb bie
|
Dölfer mit 2?ed|t.

<£iixe fei . .

pfalm 99 (^on VIII).

Der ^<£rr ift König, barum 3ittern bie
|
Dölfer;

(Er fitzet auf (El^erubim, barum
[
bebet bie IDelt.

Der ^(Err ift gro§ 3U
j

§ion
Unb bodi über

f
alle Dölfer.

Ulan banfe Deinem großen unb aiunberbarlid^en
|
Flamen,

Der
I

ba Ijeilig ift.

3m 2?eidj biefes Königs f^at man bas Hed^t
|

lieb.

Du gibft j^römmigfcit, Du fdjaffeft (Serid]t unb (Sered^tig
|
feit in 3flfo^-

(£rf|ebet ben Ej€rrn, unfern
|
(Sott;

Betet an 3U Seinem ^ufefd^emel, benn
|
(Er ift Ijeilig.

ITtofc unb 2Iaron unter Seinen prieftern unb Samuel unter Denen, bie Seinen Zlamen an
]
rufen;

Sie riefen an ben £^€rrn, unb (Er
|
erljörte fte.
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€r rebete mit ihnen burcb eine tPolfen I faule;

Sie hielten Seine §eugnijfe unb (Sebote, bie ' €r ihnen gab,

^<£rr, Du bift unfer (Sott, Du. er
j
börteft fie;

Du, (5ott, nergabeft ihnen ünb ftra
j

fetejt ihr üun.
€rböhet ben &(Errn, unfern (Sott, unb betet an ju Seinem heiligen

j
Serge;

Denn bcr ß<£rr, unfer
|
(Sott, ift heilig.

(Et?re fei . .

Pfalm 100. [Ol: 3audi3et bem ^€rrn
2lUe IDelt.

Pfalm 100 (Zon VII).

3aud}5et

Dem
1

^€rrn, aUe iDclt!

Dienet bem
\
6€rrn mit ^reuben,

Kommt Dor Sein 2lngefidit
j

mit ,frohlocfen!

(Erfcnnet, iia^
j
ber ß<£rr (Sott ift.

(£r hat lins gemadn, unb nid-tt tpir felbft, jU Seinem Dolf unb 5u Sdiafen
|
Seiner IDeibe.

(Scljet 5u Seinen dhoren ein mit Danfen, 5U Seinen Dorhö
]

fen mit ioben;

Danfet j^xn, lobet
[
Seinen Hamenl

Denn ber ß^Err ift freunbli*, unb Seine (Snabe
|

roäbret eirig;

llnb Seine IDahr
|
beit für unb für.

€hre fei . .

pfalm \0{ (2:on VI).

Don (Snabe unb 2?cd^t wxU.
]
i* fingen

llnb Dir,
|

^(£rr, lobfagen.

3dj I^anble oorfichtig unb reblidi bei Denen, bie mir 5u
[

gehören,

Unb toanble treulidi in
;

meinem Saufe.

3* nehme mir feine böfe
|
Sadje cor;

3di baffe ben Uebertreter unb laffe ihn nid|t bei mir bleiben.
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(Ein oer!et^rct £jer3 mu§ Don
|

mir ireicfien;

Den Söfen
|

Ictbe id^ nid^t.

Der feinen 21äd]jten tieimlidj oerleumbct, bcn
j

certilge id^.

3di mag bes nid]t, ber ftol3e (Sebarbe unb
|
t^oben HTut fjat.

IHeine 2lmen jeben nadi ben ülreucn im £anbe, ba^ fic bei
|

mir ipobnen;

Unb'babe gerne
|

fromme Diener,

^alfd^e £eute balte id^ nidit in mei
|
nem Ejaufe;

Die £ügner gebei
|
ben nid|t bei mir.

(Ebre fei . .

pfalm 102. lOö: £aß mein Sd^reicn

§u Dir fommen.

pfalm ^02 (Son II).

^(£rr, bore mein (Se
|
bet;

Unb lafj mein Sd^reien 5u
|
Dir fommen!

Derbirg Dein ^Intlit, nid^t nor mir in ber Itot, neige Deine ©b^en 3U
|

mir;

IDenn id^ Didj anrufe, fo crbö )
re midj balb!

lUeine üage finb babin ruie ein
|

Sdjatten,

Unb icb oerbor
|

re roic (Sras.

Du aber, ^<£xr, bleibeft
|

etxiiglidj,

Unb Dein (Sebäd]tnis
|
für unb für.

Du tDoUeft Did] aufmadien, unb über §ion er
{
barmen;

Denn es ift §eit, i)a^ Du ibr gnäbig feieft, unb bie Stunbe
|

ift fommen.

Denn Deine Kned^te tnoUten gerne, baf^ fie gebauet
|

ujürbe;

Unb fcben gerne, i>a\^ xbxe Steine unb Kalf jugeridi
|

tet u?ürben;

Da^ bie treiben bcn Ziamen bes £^<£rrn
|

fürd]ten,

Unb alle liönige auf (Erben Dei
1

ne €bre;

Da§ ber ^(Err §ion
|
bauet,

Unb erfcbeinet in Sei
|
ncr (Ebrc.
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(£r rpenbet Sieb jum (Sebct bcr
|
Derlaffenen

Uni) rerfdimäbet ihr
[
(Se'bet niAt.

Das roeröe aefcbrieben auf t>ie
j
Itad]fommcn;

Unö öas Dolf, has gcfdiaffen foll tperben, ruirö ben
|

ß€rrn loben.

Denn <£r fcbauet Don feiner beiligcn
j

Ejöf^e,

Unb ber E>€rr fietjet Dom f^immel
|
auf (Erben;

Daß <£r bas Seufzen ber (Befangenen !
bore,

Unb losmache bie Kinber
|

bes üobes;

2Iuf baf) fie ju §ion prebigen ben Tcamen bzs
[

^<£rrn,

Unb Sein 5Eob 3U 3e
1
rufalem;

IDenn bie Dölfer jufammen
]
!ommen,

Unb bie Königreidie, bem ^€rrn
i

5U bienen.

€r bemütigt auf bem'lDege meine
|
Kraft,

<£r perfürjet mei
|
ne Sage. _

3* fage: ITiein (Sott, nimm mich nicht tneg in ber ßälfte meiner
|

üage!

Deine jabre rpäbren
]
für unb für.

Du büft cormals bie (Erbe ge
j

grünbet,

Unb bie Ejimmel finb Deiner
|
Ejänbe IDcrf.

Sie rtjerben reraeben, aber Du
[
bleibeft;

Sie iperben alle ceralten roie ein (Serpanb, fie uierben nerrpaubelt wie ein Kleib, roenn

Du fie Der
|

ipanbeln tpxrft.

Du aber bleibeft, tpie Du
|

bift,

Unb Deine jabre nehmen
|
fein (Enbc.

Die Kinber Deiner Kned^te merben
j

bleiben,

Unb ihr Same roirb cor Dir
1

gebeiben.

(Eljrc fei . .

pfalm \03 (Eon IX).

fobe ben
|
E?(£rrn, meine Seele;

Unb roas in mir ift Seinen beili
j

gen Ttamenl
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£pbe ben
|

^(£rrn, meine Seele;

Uni) Dergi{j ntd]t, u^as €r bir (Sutes
|

getan bat.

Der bir alle bei
|
ne Sünbe ncrgibt,

Unb beilct alle beine
]

(Sebrecficn.

Per bein £eben Dom Der
|

berben erlöjet;

Der bicb frönet mit (Snabe unb Barm
]
her^igfett.

Der beincn
|
lilunb fröblid^ macbet,

llnb bu rpteber jung wirft wie
\
ein 21bler.

Der EjcErr fd]affet (Seredi
|

tigfeit unb (Seridjt

2lIIen, bie un
|

red^t leiben.

€r bat Seine IDege Ifio
|

fc iDiffcn laffen,

Die Kinber 3sra
{

el Sein dun.
Barmbcr3ig unb

|

gnäbig ift ber ß(£rr,

(Sebulbig unb ron gro
|

^~er (5üte.

(Er iDirb
|

nid^t immer babern,

llodi eanglid]
|

§orn balten.

(Er banbelt nidit mit uns
|

nadi unfern Sünben,

Unb Dergilt uns nicbt nad) unfrer
|
ITiiffetat.

Denn fo bod) ber I^immel ü
1
ber ber (Erbe ift,

'£ä^t CEr Seine (Snabe uralten über Die, fo
J
3^" fürd^ten.

Soferne ber IlTor
|

gen ift com 2Ibenb,

£äffet (Er unfre Uebertretungen
|
Don uns fein.

IDie ficb ein Dater über
|
Kinber erbarmet,

So erbarmet Sidi ber ^(£rr über Die, fo
|
3^" fürd^ten.

Denn (Er fennct, toas für ein
|

(Semädite ipir finb;

(Er gebenfet baran, baj^
|

tpir Staub finb.

€in ITtenfd^ ift in fei |
nem Seben ipie (Sras,

(Er blübet trie eine Blume auf |
bem ^elbc:

IDenn ber U)inb barübergebet, fo [
ift fic nimmer i>a,

Unb ibre Stätte fennet
|

fie nid^t mebr.

^07?



Die (Snabe aber bes fj(£rrn mähret von (Eroigfeit 5U (Siptgfeit über
]
Die, fo 3^" fürdjtcn;

Unb Seine (Serccbtigfeit auf
|

Kinbesfirtb

Bei Denen, bic
|

Seinen Sunb i^alten

Unb gebenfen an Seine (Scbotc, ba^ fie
|

barnacb tun.

Der EjcErr bat Seinen Stuhl im
i
fjimmel bereitet,

Unb Sein JJeid^ berrfdiet ü
|
ber alles.

£obct i>en ß€rrn, ihr Seine (Engel,
|

iijr ftarfen ßelben.

Die ihr Seinen Befehl ausrid^tet, i)a\) man börc auf bie Stimme
|
Seines IDorts.

£obet i)en fjvSrrn, alle
j

Seine ßeerfcharen,

Seine Diener, bte ihr Seinen
!
IDillen tut.

£obct ben £j(£rrn, alle Seine IDerfe, an allen ®r
|
ten Seiner f^errfdjaft!

£obe ben ^<£rrn, mei
|
ne Seele!

(Eljrc fei . .

Pfalm 10^. 105: fobe ben £?€rrn,

üleinc Seele.

pfaltn m (^on VII).

fobe ben Ej(Errn,
|

meine Seele!

£^(£rr, mein (Sott, Du bift feljr f^errlid^; Du bift fdiön unb
|

prädjtig gefrfjmücft.

£idjt ift Dein Kleib,
j
bas Du anhaft;

Du breiteft aus ben Ejimmel vok
\
einen dcpptcfj.

Du roölbeft es I ben mit IPaffer;

Du fährcft auf ben IDolfen wie auf einem EDacjcn, unb geheft auf ben ^^itti
|
djen bcs

Der Du madieft Deine (£n
|

gel 3U EDinben [IDinbes.

Ilnb Deine Diener 5U
1
^euerflammcn.

Der Du bas €rbreid] gcgrünbet baft auf
|

feinen Bobcn,

Dafj es bleibt immer
|
unb etpiglid].

IHit ber (liefe bedteft Du es une mit
|
einem Kleibe,

Unb IDaffcr ftunben ü
[
ber ben Bergen.
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Pic Berge gingen fjodj tjercor unb bie üälcr |et5ten
|

\\di berunter

§um ®rt, 6en Du it^nen
|

gegrünbet baft.

Du tjaft eine (Sren3e gefetzt, barüber
|

fommen fie nid]t,

llnb bürfen nicf^t ipteberum bas (Erb
|

reid^ bebeden.

Du läffeft Srunnen quellen
\

in ben (ßrünben,

Daf5 bie IDaffer 3rDifcben ben Ber
1
gen binflie^^en;

Da§ alle Eiere auf bem
]

,5elbe trinfen,

IJnb has IDilb fei
|
nen Dürft löfd]e.

2ln benfelben fitzen bie Vö 1 gel bes ^immels,
llnb fingen un

|
ter ben groeigen.

Du feud^teft bie Berge
|

von oben t;er,

Du mad^eft bas £ani) doU ^^rüd]te,
\ bie Du fd^affeft;

Du läffeft (Sras road^fen für bas Dieb unb Saat 3U
|

Ilut, ben tTienfdien,

Da§ Du Brot aus ber
|
(Erbe bringeft;

llnb ba^ ber IDein erfreue bes irtenfd^en ßer3, ba^ fein (Seftalt fdiön
|
tpcrbe com 0el,

llnb bas Brot bes tllcn
|

fd]en Ejer3 ftärfe;

Da§ bie Bäume bes l^Srrn
|
doU Safts fteben,

Die gebern Libanons, bie
)
(Er gepflan3et i^at.

Du tjaft ben ITtonb gemad^t, bas 2^^^ öar
]

nadi 3U teilen;

Die Sonne tpei^' itj
|
ren Iliebergang,

Du madift ^finfternis,
|
ba^ es Had^t ipirb;

Da regen fid^ alle
|
roilbe Jlierc.

IDenn aber bie Sonne aufgebet, beben
|

fie fidj baoon,

llnb legen fidj in
|

it^re Ejötjlen.

So gebet bann ber ITienfd^ aus an
\

feine 2lrbeit,

llnb an fein ilcferirerf bis
[
an ben 2lbenb.

£j(£rr, roie finb Deine EDcrfe
j
fo gro^' unb oiel!

Du liaft fie alle tpeislid] georbnet, unb bie (Erbe ift coli
|

Deiner (Süter.

Das UTecr, bas fo
j

groß unb n?eit ift
—

Da u?immelts obnc ^al}\, beibe: groß'e unb
|

f leine Siere.
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Dafclbft ge
|
Ijen bic Scfitffe;

Da finö IPalfi)dic, bie Du gemacbt baft, i>a% |ie
|
brxnncn fptden.

(Es ipartct I alles auf J>idi,

DayDu ihnen Speife gebefi
|

3u feiner §ett.

rOenn Du ibnen gibft,
|
fo fammeln fic;

Wenn Du 'Deine Bani> auftucft, fo irerben fie mit <5ut
]

gefättiget.

Derbircieft Du Dein Illngefidit, fo ]
erfdireöcn fie;

Du nimmft ipeg tbren ®bem, fo pergeben fic, unb n^erben
\
roieber ju Staub.

Du läffeft aus Deinen ®bem, fo iperbcn I fie gefdiaffen,

Unb perneueft bie (5e ftalt bcr €rbe.

Die (Etjre bes
|

Ej€rrn ift en?ig;

Der &(£rr bat IDoblaefdllen an
\
Seinen IDerfen.

€r fcfjauet bie €rbe an,
!
fo bebet fie;

€r rübret bic Berge an,
j
fo raudjcn fie.

3di u)iU bcm f>(£rrn fingen
|

mein Seben lang,

Unb meinen (5ott loben, fo l lange idi bin.

IHeinc 'Rebe muffe 3^Tn 1 rooblgefallen;

3di freu
[

e midi bes E>€rrn. iohe i<cn P€rrn, meine Seele.
|

^allclujab!

(Sbrc fei . .

pfalm ^05 (Son VIII).

Danfct bem £j€rrn, unb prebiget Seinen
|
ITamen;

Dcrfünbiget Sein Sun un
[
ter ben Dölfern.

Singet pon 3^^ "^ib lobet I 3^tt;

Hebet Pon allen 1 Seinen ITunbern.

2?üt}met Seinen beiligen I
TJamen;

€s freue fi* bas 5er3 Derer, bie
[

i)en ß€rrn fudien.

fraget na* bem I3(£rrn unb nadi Seiner 1 llTacbt;

Sudjet Sein 2lntli^ I
alleu^ege,
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(Sebcnfet Setner IPunbcrtperfe, bie (£r gc
|
tan ijat,

Seiner JDunbcr unb ber (Beridjte
|
Seines Dlunbes.

(£r ift ber £7(£rr unfer
|
(5ott;

(Er riditet
|
in aUer IDelt.

(Er gebenfi eipiglid^ an Seinen
|
Sunb,

Des IDorts, bas €r perbeiijen bat auf tau
j
fenb (Scfdjiedjter,

Den (Er gemad^t hat mit
|
Jlbrabam,

Unb bes (Eibes
|

mit 3l(i<if;

Unb fteilte es 3'ifot) 3u einem
\
Hedite

Unb 3srael 3um e
|
loigen Bunbe.

„Saftet IHeine (5efalbeten nicijt
|
an,

Unb tut meinen prop
|
treten fein £eib!"

Unb jsrael 30g gen 2le
\

gvpten
Unb 3afob tüarb ein ^rcmbling

|
im £anbe dfams.

Unb (Er lief} Sein Dolf febr
|
roadifen,

Unb madite fie mädjtiger benn
J

it)re ^einbe.

(Er cerfebrte 3ener B^ov'^, baf5 fie Seinem VoU
|

gram niurben,

Unb badjten, beine Unedite mit
|
Sift 3U bämpfcn.

(Er fanöte Seinen Knedjt
|
IHofe,

2laron, ben (Er bat
|
te erioäljlet.

Diefelben taten Seine §eidien unter
(

iljnen

Unb Seine IDunber
|
im £anbe f?ams.

2tegypten ruarb frob, bafj fie aus
|

3ogen;
Denn ibre ^urdit war auf

|

fie gefallen.

€r breitete eine IDolfe aus 3ur
J
Detfe

Unb ein ^euer, bes
[
2iad)ts 5U leudjtcn.

2nfo fübrte (Er Sein Dolf aus in
[

^reuben
Unb Seine 2iuseru)äble

|
ten in U)onne;

2luf baf, fie balten follen Seine
j
Hcd^te,

Unb Seine (Befe^e beroal^ren.
j
Ejaüelujab!

(Ebre fei . .
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Pl'alm 106. 107: £j<£rr, betueife uns
Deine £?tlfe.

pfalm ^06 (2:on I).

EjaUelujab!
|

Danfet bem Bi£rrn;

Denn (£r ift freunMicb, unb Seine (Sütc xv'db ' ret enjiglidj.

VOet fann öic arogen Säten öes
[

B(£rrn ausreden,

llnb alle Seine löblidien
\

IDerfe preijen?

IDoljI Denen, bie bas
|
(Sebot balten,

Unb tun
j
immerbar recht!

^<£rr, gebenfe mein nad| ber (Snabe, bic Du Deinem Dolf
[

rerbeißen baft;

23eireife uns
1
Deine ^ilfe,

Dag mir feben mögen bie IPoblfabrt Deiner 2tus ' ermäbleten,

llnb uns freuen, baf] es Deinem Dolfc mobl gebet, unb uns rübmcn mit
|
Deinem €rbtctl.

IDir baben gefünbigt famt
]

unfern Ddtern;

irir baben mi^-gebanbelt, unb finb gott
|
los gemefen.

Unfrc Däter in ^legvpten roolltcn Deine IDunber
|

nidit nerfteben:

Sie gebadeten nicht an Deine grof^e (Süte, unb maren ungcborfam am IHeer,
|

am Sdiilf»

€r balf ibnen aber um Seines
I
21amens ipillen, [meere,

Daf, (£r Seine
1
ITtadit betpicfe.

Unb (Er fdialt bas Sdiilfmeer,
|
ba tparbs trotfen;

llnb <£r fübrtc fie burdi bie. Siefen mie in
[
einer IDüfte.

llnb balf ibnen Don ber dfant) bes, ' ber fie ba^'te,

llnb ericfte fie non ber Panb bes ^einbes;

llnb bie IDaffer erfäuften ibrc ' IDiberfadjer,

Dafj nid]t ei I n e r überblieb.

Da glaubten fie an
|

Seine IDorte

llnb
I

fangen Sein £ob.

2Ibcr fie cergafeen balb I Seiner EDerfe,

Sie u)artetcn
j
nidjt Seines JJats.
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Unb fie empörten fid] roiber Uto
[
fe im Sager,

lüiber 2laron, bert ^ei
| ligen bcs r7<£rrn.

Die (Erbe tat fid^ auf, unb
|
oerfd^Iang Datl^an,

llnb becfte 3U bie 2?ot
j

te Jlbirams;

Unb ^euer rrarb unter if^rer Hotte
|
ange3Ünbet:

Die j^Iamme cerbrannte
1

bie (Sottlofen.

Sie maditen ein
|
Kalb in E^oreb,

llnb beteten an bas
j

gegof5ne Bilb;

Sie oergajjen <5ottes
|
if^res Ejcilanbs,

Der )o grofje Dinge in ^iegypten
|

getan I^atte,

tDunber
|
im Sanbe f^ams

Itnb fd]recflid|e IDer
|
fe am Sd]ilfmeer.

Unb (Er fpradr. (Er rpoUte fie oertilgcn, n?o nid]t lUofe, Sein 2^useriDäf]Iter, in ben 7li% getreten
iDäre Dor 3bm, Seinen (Srimm

|
ab3uaienben,

2Iuf baf) (Er fie nid]t gar
|
pcrberbetc.

Unb fie nerad^tcten
|
bas liebe £anb,

Sie glaubten
|
Seinem IPort nidjt,

Unb murrten in
j
iljren I^ütten;

Sie get;ord;ten ber Stim
|
me bcs {^(Errn nid]t.

Da ergrimmte ber §orn bes ^^(Errn
j
über Sein Doif,

Unb geroann einen (Sreuel an
\
Seinem (Erbe,

Unb gab fie in bie
|
Ejanb ber Cjeiben,

Daf,' über fie bf^rrfd^eten, bie ib 1 nen gram traren.

Unb ibre ^einbe
[
ängfteten fie;

Unb ipurben gebemütiget unter
j

il^rc t7änbe.

(Er errettete fie oftmals; aber fie er5ürnten ~\l|" init ii^
|
rem Dornelimen,

Unb iDurben n^enig, um ii^rer ITIif
|

fetat rr»iüen.

Unb (Er fal^
|

il|re ZTot an.

Da (Er il^re
1
Klage ijörte;
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Unb gebadete an Seinen Bunb, ben (£r mit if^nen
|

gemad^t Ijattc;

Unb es reuetc 3^" ^<^<it Seiner
|
gcofeen (Süte;

Unb lie^' fie 3ur Sarmt^ersigfeit fom
1
men oor 2IIIen,

Die fie ge
|

fangen tjatten.

£jilf uns, ^(£rr unfer (5ott, unb bringe uns 3ufammen
|

aus ben Reiben,

Dajj mir banfen Deinem heiligen Hamen, unb
|

rühmen Dein tob.

[(Belobet fei ber d}&xr, ber (Sott 3sraels, oon (Eroigfeit
|

3U (Stpigfeit,

Unb alles Dolf fpred^e: 2tmen,
|

^allclujatj!]

(El?re fei . .

pfalm i(07 (^on V).

Danfet bem I^€rrn, benn (Er ift
|

frcunblidj,

Unb Seine (5üte vodii
|
rct eu'iglidj.

So foUen fagen, bie erlöfet jinb burd] ben
|

^(Errn,

Die <£r aus ber Hot
|
erlöfet tjat;

Unb bie (Er aus ben Säubern jufammenge |
bradjt l^at:

Dom ilufgang, oom 2"liebcrgang, oon lllittcr
|

nad^t unb com tlTeer.

Die irre gingen in ber IDüfte, in ungebal^ntem
|
IDege,

Unb fanben feine Stabt, ba fie |

ujol^nen fonnten —
£7ungrig unb

|
burftig,

Ünb il]re Seele
|
oerfd^madjtete —

Unb fie 3um l7<Errn riefen in il^rer
|
Hot,

Unb (Er fie errettete aus
|
it^ren 2lengften,

Unb führte fie einen rid^tigen
|

IDeg,

Daf) fie gingen 3ur Stabt, i)a fie |
upobnen fonnten:

Die foUcn bem l^^Errn banfen um Seine (5üte unb um Seine
|

IDunber,

Die (Er an i>en llTen
|

fd^enfinbern tut,

Da^ (Er fättiget bie burftige
|
Seele,

Unb füllet bie bungrige See
|

le mit (Sutem.

Die ba fitzen mufften in ber ^infternis unb
|
Dunfel,

(gefangen im
1

gn^ang unb (Eifen;
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Darum ba% fie <5ottes (Seboten ungeborfam geroefen
|
icarert,

Unb bas <5efet3 bes Böcbften ge
!
fcbänbet hatten —

Darum mußte ibr ^er3 mit Ünglüc! geplagt
|
irerben.

Dag fie ba lagen, unb ib
[
nen Ztiemanb balf —

Unb fie 3um ß€rrn riefen in ibrer
|
Z^ot,

Unb (Er ibncn balf aus
j

ibren 2lengften,

Unb fie aus ber ^finfternis unb Dunfel
|

fü'brte,

Unb ibre
|

Banbc 3errig:

Die follen bem ß€rrn ban!en um Seine (5üte unb um Seine
|

U?unber,

Die €r an ben ITten
|

fcbenfinbern tut,

Da§ (Er jcrbricht ebernc
|
?Ibüren,

Unb 3crfd)Iägt ei
|

ferne Hicgel.

Die ttarren, fo geplagt roaren um ibrer Uebcrtretung
|
millen

Unb um ibrer
i

Sünben millen,

Da§ ii^nen efelte Dor aller
|
Speife,

Unb
[

tpurben tobfranf;

Unb fie 3um ß€rrn riefen in iljrcr
|
Xlot,

Unb (Er ibnen balf aus
|
ibren 2tengften —

(Er fanbte Sein IPort, unb macbte fie ge i funb,

Unb errettete fie, ba^
\

fie nid^t ftarbcn:

Die foUen bem ß(£rrn banfen um Seine (Süte unb um Seine
|
U?unber,

Die <£r an ben
]
IHenfAenfinbern tut,

Unb Danf
|
opfern,

Unb er3äblen Seine EDer
I fe mit ^reuben.

Die mit Scbiffen auf bem tlleere
|

fubren,

Unb trieben ibren ^anbel in
|

großen IDaffern,

Die bes ^€rrn IDerfc erfabren
|
baben

Unb Seine
|

U)unber im IHeer,

IDenn €r fprarf», unb einen Sturmroinb er
|
regte,

Der bie I IDellen erijub,
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Unb fie üen ßimmel fuhren, unö in ben 2Ibgrunb
|

fuhren,

Dag ihre Seele vor
j
itnaft Der3a9te,

Daß fie taumelten unb roanften rpie ein
1
Erunfener,

Unb ttiufeten
]

feinen 2\at mehr;

Unb fie 3um 6<£rrn fd^rien in in ihrer
j

Hot,

Unb <£r fie aus ihren I 2lengften füi^rtc,

Unb ftillte bas Unge I roitter,'

Da\y bie IDellcn
|

fidj legeten,

Unb fie froh würben, t>a^ es ftille
|

roorbcn roar,

Unb (Er fie 3u £anbe brachte
\
nadi ihrem rDunfdi:

Die follcn bem 6(£rrn banfen um Seine (Süte unb um Seine
|

JPunber,

Die (£r an tien Kien
\

fcfienfinbern tut,

Unb 3hn bei ber (Scmeinbe
|

prcifen,

Unb bei ben
|

2nten rüiimen.

(Er ma(iite Bädie I trocfen,

Unb licfj IDafferquel
[

Icn oerfiegen,

Daß ein fruditbar £anb 5ur ' SalsiPÜftc
|
rourbc

Um ber 2?osheit unllen Derer, bie brin
|
nen motjneten.

(Er ma*te bas (Irc(fene u?ieberum
]

trafferreidi

Unb im bürrcn '£anbe
\
U)afferqueIIen;

Unb hat bie fjungrigcn bahinge
|

fet3t,

Dal] fie' eine Stabt 5uri*teten, i>a fie !
wohnen fonnten,

Unb 2leder befäen, unb U'^einbergc pflan3cn
\

möAten,

Unb bie jährlidien ^^rüdi
\
te geroönnen.

Unb (Er fcgncte fie, ba% fie fidi fehr ' mehreten,

Unb gab il^
|
nen ciel Diehcs.

Sie waren niebcrgebrüdt unb gefdiwädit ron bem
]

Böfen,

Das fie ges'wungen unb ge
|

brungen hatte.

(Er fdnittetc Dcrad^tuna auf bie
i

j;ürften,
' Unb lief, fie irren in ber Wü\ie,

\

i>a fein U?eg ift,
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llnb fd]üt3tc ben Firmen üor
|

€lenb,

llnb mctirete fein (Sefdjled^t wie
|

eine fjerbc.

Sold^es werben bie frommen feigen, unb fid^
|

freuen;

llnb aller 23osi]eit ipirb bas Iftaul
|

geftopft tocrben.

EDer ift weife, unb beijält
|
bies?

So iperben fic merfen, rpieoiel EDobltaten
|
ber ^(£rr er3ct9t.

(Eljrc fei . .

Pfalm 108. 109: 3dj tpill bem ^(£rrn banfen
ITcit meinem IlTunbc.

pfalm H08 (Zon I).

(Sott, es ift
I

mein red^ter (Ernft;

3d] unll fingen unb bid^ten, mei
|
ne €ijre aud^.

IDol^Iauf, pfal
|

ter unb Ejarfe!

2d} will mit ber
|

^vüiis auf fein.

2<ii xvxU. I)ir banfen, E^tSrr, un
|
ter ben Dölfern.

3d) roill Dir lofafingen un
|
ter ben ieuten.

Penn Deine (Snabe reid^t, foipcit
|

ber f^immel ift,

llnb Deine IPat^rl^eit, fo uieit bie
j
IDoÜen geijen.

(Erljebc Did?, (Sott, ü
|

ber ben ^immel,
llnb Deine €bre über

j
alle £anbe.

2luf ba^ Deine lieben ^reunbe erle
i

biget rrerben,

Bilf mit Deiner Jxediten, unb
|
erhöre mid)!

(Sott rebetc in Seinem £7eiligtum —
|
bes bin idi frotj —

llnb trill Sidiem teilen unb bas üal Suf
|

fotl^ abmcffen.

(Sileab ift ITiein, Iftanaf
|
fe ift aud^ llTein,

llnb €pl^raim ift bie ITlad^t ITieines Ejaupts, Z^^^<^ I
^ft ^^^^ Scepter;

ITToab ift IHein IDafd^beden, id] toill IHeinen Sd]ut^ über
|
(gbom ftrerfen;

Ucber bie pi^ilifter
|
xoiü 3d^ jandi^en.
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tDer ipill midj fütjren in ei
|
nc feftc Stabt;

Wer ipili midj leiten
|
bis na&i (£i)om?

IDirft Du es nicf^t tun, (Sott, Der Du
|
uns ccrftö^eft,

Unb 3icljeft nid^t aus, (Sott,
|
mit unferm £^eer?

Sdjaffe uns Sei
|

ftanb in ber Hot,

Denn Hlenfä^ent^ilfe
| ift nict^ts nüt3e.

ITcit (Sott roollen
|
wir üaten tun;

(Er u)irb unfre ^einbe
|
untertreten.

€tjre fei . .

pfalm ](09 (Con III).

(Sott, mein Jluf?m,

Sd^n^eigc nicfjt!

Denn fie ^aben itjr gottloses unb falfd^es lllaul roiber
|
midi aufgetan,

Unb reben n?iber midi mit fal
|

fcijer §ungc;
Unb fie reben giftig tr»ibcr mict^

|
allentljalben,

Unb ftreitcn roiber midi oljne
|
Urfad^e.

Dafür l>a^ idi fie liebe, finb
|

fie tpiber midi;

3d| a
I

ber bete.

Sic beu>eifen mir Bö
|
fes um (Sutes

Unb ^a^
I

um £iebe.

Der ?)<£xx muffe fie nimmer aus ben
|
klugen laffen,

Unb ii^r (Sebäd^tnis muffe ausgerottet n?erbcn
| auf (Erben.

Darum ba^ er fo gar feine Barmtjer
|

sigfeit Ijatte,

Sonbern cerfolgte ten €Ienben unb 2trmen unb ben Betrübten, i>a^ er itjn
|

tötete.

Unb er uJoUte ben S^udi traben — ber ruirb
|

ii^m aud^ fommen;
(Er moUte bes Segens nici^t, fo u)irb er audi ferne oon

|
il?m bleiben.

Unb 30g an i>zn
|

^lud^ mie fein Ejemb,

Unb ift in fein 3"ii'^T^"5i3cs gegangen mie IDaffer unb tpie 0el in feine |
(Sebcine,

2lbcr Du, £7(£rr, fei Du mit mir um Deines
|
llamens roillen;

Denn Deine (Snabe ift mein üroft: er
|
rette midjl
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Denn xdti bin
|
arm unb elenb,

VTiem ^cr3 ift 3erfd^Ia
!
aen in mir.

3cf^ fatjre bat^in ipie ein 5d)atten, ber
|
riertrieben a>irb,

Unb roerbe Derjaget ruie bie ', ^eufd^reifen.

IHeine Knie finb
|

fdjopad] non ^faften;

Hnb mein ^^leifd^ ift mager, unb
|
bat fein ^ett.

Unb xdq
\ mufj if^r Spott fein;

EDenn fie mi&i feben, fd^ütteln fic |
ifiren Kopf.

Stelle mir
|
bei, ^(£rr mein (Sott!

Ejilf mir nad^ Dei
|
ner (Snabe,

Da^ fie inne n^erben, baf5 bies
|

fei Deine Ejanb,

Va^ Du, ^(Err,
|

foldjes tuft.

^ludjen fie, fo fegne Du! Setzen fie ficf] miber midi, fo foUen fie 3U
|
Sd^anben merben;

2lber Deine Kned^tc muffen
|

fid^ freuen.

3d? ujill bem £j€rrn fcbr banfen mit
|

meinem lllunbe,

Unb 3^" rüf^men un
|

ter Dielen.

Denn €r ftef^et bem 2Ir
|
men 3ur 2?ed|ten,

Da§ (Er itjm belfc Don Denen, bie fein ieben oer
|
urteilen.

(El^re fei . .

Pfalm uo: Der Ej€rr fpradj 3U meinem ^€rrn:
Se^e Dicij 3U ITteiner Hedjten.

pfattn UO (S:on VII).

Der ^€rr fpradj
|

3U meinem Ej€rrn:

„Set3e Did) 3U tTteiner 2\ed^ten, bis 3d? Deine ^einbe 3um Sd^emel Deiner
|
(^üfje lege."

Der £^(£rr roirb bas Scepter Deines 2?eid|s fen |
ben aus §ion;

^errfd]e unter
|
Deinen ^einben!

Xladi Deinem Sieg rpirb Dir Dein Dolf roilliglid^ opfern in
|
beiligem Sdjmutf;

Deine Kinber ujerben Dir geboren npie ber (Lau aus bcr
|
flTorgenröte.
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Der £j€rr fjat gefdjiroren, unö es voixb jf?"
|
n'djt acreucn:

„Du biff ein priefter eanalid^ nadi ber IPeifc
|
ircclcf]tfebefs."

Der l^<£xt 3u Deiner 2?ed]ten
,

roirb serfd^mettern

Die Könige am da
|

ge Seines §orns.
(£r roirt» rid^ten unter ben Reiben, (Er -o^irb ein grofjes f dalagen un

|
ter it^nen tun;

€r unrb 3erfd^mettern bas ßaupt über
1

groye £anbe.

<£r mirb trinfen r>om Sadie
| auf bcm IDegc;

Darum anrb (£r bas l^aupt
|
emporbeben.

€t?re fei . .

pfalm U I : Die IDerfe bcs £j(£rrn gefdjeben treultd^

3mmer unb etptglid^.

pfalm \X\ (Con VII).

EjaUelujaf?! 3d? banfe bem ^(Errn con
|

gangem Ejergen;

3m 2\at ber frommen unb in
|
ber (5emeine.

(5ro§ finb bie
|

IDerfe bes ^€rrn;
iDer tf|rer ad)tet, ber bat ei

|
tel £uft baran.

IDas (Er orbnet, bas ift lob
j

lid] unb f^errlid^

Unb Seine (5ered^tigfeit blei
|
bet ewii^lidi.

(Er f^at ein (Sebäd]tnis geftiftet
j

Seiner IDunber;
Der gnäbtge unb barm

I
bergige Ej^rr.

€r gibt Speife Denen,
|
fo 3^^ fürciiten;

(Er gebenfet eaiiglid]
|
an Seinen Bunb.

(Er läfjt rerfünbigen Seine gerualtigen üa
|
ten Seinem Dolf,

Daij €r ibnen gebe bas (Er
\

be ber Ejeiben.

Die IDerfe Seiner ßänbe finb
]
IDa(irf|eit unb JJedjt;

2nie Seine (Sebote
|

finb reditfd]affen.

Sie trerben erf]alten immer
|
unb en)iglicf},

Unb gefd]el|en treu
|

lid^ unb rebli(ij.
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€r fenbet eine (Erlöfung Seinem Dolf; <£r ocrheiBet, ba§ Sein 2unb etüig
|

lid^ bleiben foU;

ßcilig unb bebr
|

ift Sein Tlame.

Die ^ur'cbt Ses ^(Errn ift ber a^cisbeit 2(nfana; bas ift eine
|

feine Klugbeit;

IDer barnad^ tut, bes £ob b!ei
|

bet croigltd}.

(£iixe fei . .

Pfalm U2: IDobI bem,
Der ben E^^rrn fürchtet.

pfalm \\2 (Son VIII).

Ejallclujab! Wohl bem, ber tien Ej(£rrn
]

fürditet;

Der gro^e £uft l^at 5U Sei
!
nen (Seboten!

Des Same roirb gerualtig fein auf
|

€rben;

Das (Sefd)Ied]t ber ^frommen irirb
|

gefegnct fein.

2?cid]tum unb bie ^ülle loirb in ihrem Baufe
|

fein;

Unb it|re (Sered^tigfeit blei
|

bet etoiglicf).

Den frommen get^et bas £id]t auf in ber I »finfternis

Don bem ©näbigen Sarmt|er3igen
|
unb (Serediten.

VOohl Dem, ber barmt^er^ig ift, unb gerne
|

Ieit|et,

llnb rid^tet Seine Sadien aus, i>a^ er ilicmanb
I

unred^t tue.

Denn er xvixb cmiglid]
|
bleiben;

Des <Sered)ten toirb nimmer
J

mehr pergeffen.

IPenn eine piage fommen ruill, fo fürd]tet er fid)
|
nidjt;

Sein £7er3 tjoffet unncr
|

3agt auf ben £^€rrn.

(Er ftrcuet aus unb gibt ben
|

2trmen;

Seine (Seredjtigfeit bleibet eroiglidi, fein Born irirb eri^ö
|

fiet mit (Ehren.

Der (Sottlofe irirbs feben unb irirb it^n rerbrief^en; feine §äbne tpirb er 3ufammenbcif5en unb

Denn was bie (Sottlofen gerne n^ollten, bas
|

ift oerloren. [oer
|

gelten.

<£fjre fei . ,
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Pfaltn U3: (Belobet fei bes ^(£rrn llarm
Sis in €ipigfeit.

pl'alm \Xö (%on V).

Ballelujab! Sobet, il)r Knecbte bes
|
fj€rrn,

Sobet ben
i
21amert bes ß€rrn!

(Sciobet fei bes ß(£rrn
|
IJame,

Von nun an bis
|
in (Eroigfeit.

Don 2Iufgang oex Sonne bis ju ihrem
[
Itiebcrgang

Sei gelobet ber
|
Harne bes ß(Errn!

Der ß€rr ift bod] über alle
|
ßeiben;

Seine (£bre gebet fo u)eit
|
ber ESimmel ift.

IDcr ift rpie ber £j<£rr, unfer
|
(5ott?

Der fid) fo |

tjodi gefetzt bat,

Unb auf bas iliebrige
|

fiebet

3Tn tjimmel
|
unb auf €rben.

Der t>en (Seringen aufrid^tet aus bem
|
Staube,

Unb crtjöbet i)sn 2ir
|
men aus bem Kot;

Dafe €r ifjn fet3e neben bic
|

dürften,

Heben bie S^x
\

ften Seines Dolfs;

Der bie Unfrud^tbare im ßaufc ojolinen
|
mad^t,

Daf5 fie eine frötilidie Kinbermutter iDirb.
|
Ejallelujab!

€fjre fei . .

Pfalm IH. US: tDir loben ben ^€rrn
Don nun an bis in (£u)igfeit.

pfalm m (^on IX).

Da 3sracl
|
aus 2(egypten 30g,

Das I^aus j'-ifo^' »^"s bem
|

fremben Dolf:
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Da xvaxb j>u
|
ba Sein Heiligtum,

jsrael Sei
|
ne Ejerrfdjaft.

Das Ifcecr fai^ unb flob,

Der 3oi^öan u)anbte
|

[xdi jurüd;
Was voav bir, bu

j
nieer, baf, bu flobejt?

Unb bir, 3o'^<5<^Tt' ^(^^ bu bid^ 3U
j
rücfoanbteft.

Vor bem f^^rrn be
|
bete bie «Erbe,

Cor bem
|
(Sott 2'^fobs;

Der ben ^els tpanbel
]
te in IPafferfec

llnb bie Steine in IDaf
|

ferbrunnen.

<£bre fei . .

pfalm \\5 (Con IX).

llidlt uns, :^€rr, nidit uns, fon |
bern Deinem Hamen

(5ib (Ebre um Deine (5nabe
|
unb IDabrbeit!

IDarum foUen
|

bie Beiben fagen:

Wo ijt
I

nun i'br (Sott?

2Iber unfer
|
(Sott ift im f^immel;

(Er fann fd^affen, \ voas €r wiü.
3srael

|
boffc auf ben l7<£rrn:

Der ift ibre ^il
|
fe unb Sdiilb.

Die i>en £}<£xxn fürditen,
|
boffen auf ben B^Ervn;

Der ift ibre ßil
|
fe unb Sd]ilb.

Der ß(Err bcn!et an
|
uns, unb fegnet uns:

(Er fegnet bas ßaus 3srael, €r fegnet bas
]

^aus klaren.

(Er fegnet
|

bie i>^n EjcErrn fürdjten,

. Seibe: Kleine
|

unb große.

Der f7(£rr fegne
[
eud^ je mebr unb mel^r,

(Eud^ unb eu |
rc Kinber.
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jbr feto bic (Se
|

fcgneten bes ^(£rrn,

Der Ejtmmel unö (Erbe
|

gemadit bat.

Der f^immel allent
|

halben ift bes £^<£rrn;

2tber bte €rbe tjat (£r ben ITtenfdjcnfinbcrn
|

gegeben.

IDir loben i)cn £j€rrn

Don nun an bis in (Etcigfeit, Ejal
|
lelujatj!

€ljre fei . .

pfalm 116: Der ^(£rr neigete Sein <Diiv

§u mir.

pfalm \\6 (Con VI).

Das
I

ift mir lieb,

Dafj ber ß(£rr meine Stimme unb mein
|

Rieben boret.

Denn €r neigte Sein
|

®t?r 3U mir;

Darunf roill xd] mein £eben lang ! 3bn anrufen.

Stxide bes dobes hatten midi umfangen, unb 2lengfte ber £jölle fjattcn mid^
|

getroffen;

3dj fam in
[

3<J'Tin^£i^ unb Hot.

2Iber id] rief an ben Tia
|
men bes f^(£rrn:

(D £7<£rr, errette
|
meine Seele.

Der ^€rr ift gnäbig
|
unb geredet,

Unb unfer (Sott
|

ift barmt)er3ig.

Der ß(Err behütet bie (Ein
|
fältigen;

' IDenn id) unterliege,
|
fo hilft (Er mir.

Sei nun lieber jufrieben, mei
|
ne Seele;

Denn ber ß(£rr
|
tut bir (Sutes.

Denn Du baft meine Seele aus bem Sobe
|

geriffcn;

ITiein 2luge oon ben Ehränen, meinen
|
^ufe Dom (gleiten.

3dj roerbe roanbeln ! cor bem ^(Errn

3m £anbe ber
|
Sebcnbigen.
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3d? glaube, barum
|
rebe icfj;

3d] trerbc a
|
ber fcljr geplagt.

3d^ fprad^ in mei
|
nem §agen:

2IIIe ITien
|

fd^en jinb Sügncr.

Wie foU id) bem E^^rrn nergelten alle Sei
[
ne IDobltat,

i?ic
j
€r an mir tut?

3d] ruill Den Keld^ bes
]
J^eils nebmen,

Unb bes ^(£rrn tia
|
men prebigen.

3d} npill meine (Belübbe bem £j<£rrn
|

be3ablen

Vor
I

all Seinem Dol!.

Der Eob Seiner
|

^eiligen

3jt loert gebal
|

ten cor bem £^(£rrn.

® Ej(£rr, idi bin Dein Knecbt, icf^ bin Dein Knecbt, Dei
]
ner ITcagb Sof^n;

Du baft meine Bau
\
be 3erriffen.

Dir roill icf|
|
Dan! opfern,

Unb bes ß(£rrn IIa
j
men prebigen.

3cf7 tfill meine (Selübbe bem ^€rrn
|
besabicn

Dor
I

all Seinem Dolf.

3n ben ^öfen am ßau
|
fe bes £j(Errn;

3n bir, 3ß'^"f<^l2'Ti-
1

^allelujai}!

(Etjre fei . .

Pfalm U7. U8: Sobet ben ^(£rrn,

2lIIc Reiben.

pfalm U" (^on V).

£obet i>en £j<£rrn, alle
|
treiben!

preifet 3bn,
|
alle Dölfer!
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Denn Seine (Snabe unb EDabrtjeit waltet über
|
uns

3n «Eroigfeit.
|
fjallelujatj!

€bre fei . .

pfalm U8 (Con I).

Danfct bem ^(£rrn, benn
|
(£r i)'t freunblidj;

Unb Seine (Süte wäb
|
rct eipiglidj.

€s fage |
nun 3srGci:

Seine (Süte tpätj
[
ret eioigUcf?.

(Es fagen nun, bie
|
ben £?€rrn fürd^ten:

Seine (Süte aiäb
|
ret eroiglid^.

3n bcr Slngft rief
]

id^ ben l?j€rrn an;

Unb ber £^(£rr erhörte midi unb
|
tröftete mxdb.

Der ^€rr ift mit mir, barum fürd^
|
te idi midi nidjt;

IDas fönnen
|
mir irienfd^en tun?

€s ift gut, auf i>en
|
£j<£rrn certrauen,

Unb nid]t fid; oerlaf
j
fen auf IHenfdjen.

ITlan flöget mid^, i)a^
\

id] jallen foU;

2tber
|
ber £^(£rr bilft mir.

Der £j(£rr ift meine
|

lUadjt unb mein pfalm;
Unb ift mein ^eil.

ITTan fingt mit j^reubcn nom Sieg in ben I^ütten
[
ber (Beredeten:

Die Jvedjte bes £j(£rrn
|

beiiält ben Sieg,

Die 2?cd]te bes ^(2rrn
|

ift eri^öbet,

Die 2?edite bes £j(£rrn
|
betjält ben Sieg.

3dj iDerbc nicbt fterben,
|

fonbern leben,

Unb bes ^(£rrn IDerfe
|
cerfünbigen.

Der £?(£rr 3üd^
|
tiget midi woiil,

2Ibcr (Er gibt mid^
j
bem Sobe nid^t.

(Eut mir auf bie 2;bore ber
|
(Sered^tigfeit,

Dafe idi babin einget^e, unb
|
bem ß(£rrn banfe.
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Das ift
I

bas Cqor bes ^<£rrn:

Die ®crecf]ten luerben ba
|

tjin eingeben.

2><ii banfe Dir, i>a'\^ Du mid]
|
bemütigeft

Unb t?ilfeft mir.

Der Stein, öen bie Bauleute oer
|
iDorfen tjaben,

3ft 3um
I

(Ecfftcin morbcn.
Das ift Dom

|
£7(£rrn gefd]el?en,

llnb ift ein EDunber cor
|
unfern Jtugen.

Dies ift ber Sag,
|
ben ber ^€xr mad^t;

£a^^t uns freuen unb frö |

lid^ brinnen fein.

® £j<£rr, l^ilf!

® £j(Err, Ia§
|
woiil gelingen!

<5eIobet fei, Der ba fommt im
|
Hamen bes £^€rrn!

IDir fegnen cud], bie il]r r>om £>au
|
fe bes £i<£rrn feib.

Der Cj(Srr ift (5ott, ber
|
uns erleudjtet;

5d^müdet bas ^fcft mit HTaien bis an bie ^ör
|
ner bes Ititars!

Du bift mein (Sott, unb
[

id^ banfe Dir;

ITIein (5ott, idj
j

inill Did^ preifen.

Danfet bem ^(£rrn, bcnn
|
€r ift freunblid?;

Unb Seine (Süte w'aii
|
ret etriiglidj.

<£t^rc fei . .

pfalm U9. 120: ^di rufe 3um £?<£rrn in meiner Xlot,

llnb (Er erl|öret mid^.

pfalm U9 (^on VIII).

Wotfl Denen, bie ot^ne Sabcl
|
leben,

Die im (Sefet3e
|
bes Ej€rrn upanbeln.

IDot^I Denen, bie Seine geugniffe
|

i^alten,

Die 3^n "011 gan3em
|

fersen fud^n.
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Denn rpeld^e auf Seinen IDegcn
|
rpanbeln,

Die
I

tun fein Uebels."

Du {>aft ge
|
boten,

^leijjig 5U balten Dei
|
ne Befehle.

ba^ mein '£eben Deine
j
2?ed)te

ITiit ganzem
|
(Ernfte Ijielte!

Wenn idi fc^aue allein auf Deine (Se
|
böte,

So werbe idi
\

nid]t ju Scf^anben.
3d^ öanfe Dir pon red|tem

j
Bersen,

Dai5 Du mxdi lebreft bie Hedjte Deiner
|
(Berecfjtigfcit

Deine 2?ed]te roill idti
\
halten;

Derla^'
]
mid] nimmermef^r.

IDie unrt» ein 3üngling feinen IPeg unfträflidi
|

geben?
IDenn er fidi hält nad]

]

Deinen IDorten.
jdi fud»e Did) Don gan5em

|

Ejer3en;

£a^^ mid] nidit abirren Don Dei
|
nen (Scboten.

jdj bebalte Dein IDort in meinem
|
f7er3en;

2Iuf ba^ \&i nidht roiber
|
Didj fünbige.

(gelobeft feieft Du,
|
Ej(£rr!

Seigre mid|
|
Deine 2\ed|te!

3dj wxü mit meinen Sippen er
|

jäblen
2IIIe 'Redtte

|
Deines ITlunbes.

3d] freue mid^ bes IDeges Deiner
\
geugniffe

2(Is über al
]
lerlei J?eiditum.

^dl rebe non bem, tras Du be
|

fobjen tjaft,

Unb fdiaue auf
|
Deine IDcge.

3di t^abe Suft 5u Deinen
|
2\ed]ten,

Unb nergeffe Dei
|
ner lüorte nid^t.

Cue woiil Deinem Kned^te, i>a^ idi |
lebe,

Unb
I

Dein IDort i^alte,
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(Deffnc mir bie
|
2lugcn,

Daf, td| febe t>te IPurtber an
\
Deinem (Sefe^.

3<i] bin ein (Saft auf
|
(Erben;

Derbirg "Deine (Sebo
|
te nid^t Dor mir.

ITieine Seele ift jcrmalmet uor Der
|
langen

Tiad] Deinen 2\ed^
|
ten alleseit.

Du fdiiltft bie
|
Stol3en;

Derfludit finb, bie Don Deinen (Sebo
[
ten abirren.

IDenbe pon mir Sdimad] unb Per
|

aditung;

Denn id] balte Dei
j

nc geugniffc.

€s fitzen auA bie dürften, unb reben tpiber
|

midi;

2lber Dein Knedit rebet von
\
Deinen Jved]tcn.

3d] t^abe !£ufi ju Deinen
! geugniffen;

Die finb mei
j
ne Katsleute,

rtleine Seele liegt im
|
Staube;

(Erquicfe mid)
|
nad] Deinem IPort.

3dl er5äble meine IDege, unb Du er
|
i^öreft mid];

£ebre mid^
|
Deine JJed^te.

llnterroeife mid) ben IDcg Deiner Se
\

feble;

So tt^ill id] reben ron
|

Deinen IPunbern.

3cf] gräme mid], ^ci\) mir bas Ejerj per
|

fd^mad^tet;

Stärfe mid]
j

nad] Deinem IDort.

IDenbe ron mir ben falfd]en
|
IDeg;

Unb gönne
]
mir Dein (Sefc^.

3d] babe ben XDeq, ber tDai|riieit er
|
voäiilet;

Deine JJed^te bab id] r>or
|
mid] geftellet.

3d] bange an Deinen
|

geugniffen;
^€rr, laf, mid] nid]f 3u

[

fd]anben rperbcn!

IDenn Du mein f7er5
|
tröfteft,

So laufe id] ben IDeg Dei
|
ncr (Sebotc.
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Ders 33—80:

§eige mir, Ej(£rr, ben IDeg Deiner
j

Hecfjte,

Daß id) fie betnabre
|
bis ans <£nbe.

Untcrmeife mich, öaß id^ be'irabre Dein (5e
j

fet5,

Unb baltc es von
\
aan3em ^er3en.

vfütjre mich auf bem Steiae Deiner (Sc
j
böte,

Denn icf] ba
|
be £Üft ba3U.

Zleige mein Ejer3 3U Deinen ' §euaniffen,
Unb nid^t 5um <Sex^.

'

IPenbe meine 2tugen ab, i>a% fie nid]t feben nadi unnü^er
|
£ebre;

Sonbern erquicfe midi auf
|
Deinem IDeac.

^a^ Deine Kned^te Dein (Sebot feftialid] für Dem IDort
|
Ijalten,

Daf5
!

id] Didi fürdite.

IDenbe Don mir bte Sdima*, bic id?
|
fdjcuc,

Denn Deine 2?ed^
|

te finb lieblidi.

Siet?c: id^ beget?re Deine Be
)

fef?Ie.

(Erquirfe mid) nadi Deiner
|
(Sered^tigfcit.

E?<Srr, la^ mir Deine (Snabe iriber
|

fahren;
Deine £jilfe

j
nad^ Deinem IDort;

Da§ id) antiPorten möge meinem
|
£äfterer;

Denn idi cerlaffc
|
mid^ auf Dein EDort.

Unb nimm ja nidit non meinem Itiunbe bas IDort ber
|
IDaljrljcit:

Denn id) hoffe auf
|
Deine Hedite.

3d? trill Dein (Sefet3 f^alten alle
|
toege,

3mmer
|
unb eroiglid^.

Unb id] manbele
)
fröljlidi;

Denn id] fudie Dei
|
ne Sefeljle.

3cf] rebe ron Deinen geugniffen cor
|
Köniaen,

Unb
I

fd]äme midj nidjt.



Unb fjabc £uft an Deinen (Se
|
boten,

Unb finb mir lieb;

Unb iiebe meine Ejänbe auf 3u Deinen (geboten, bie mir
|
lieb finb;

Unb rebe non
j
Deinen Hed^ten.

(5cbentc Deinem Kned^te an Dein
|
IDort;

2Iuf D?elcf^es Du midj
| läffeft Ijoffen.

Das ift mein Sroft in meinem
|
€lenbe;

Denn Dein tDort
|
erquitfet mid^.

Die Stol3en l^aben il^rcn Spott an
|
mir;

Dennod^ roeid^e idi nid^t uon
|
Deinem (ßefet).

£j(Err, menn id^ gebenfe, loie Du con ber tDelt Ijer ge
|
ridjtet tjaft,

So tperbe
[
id? getröfiet.

3d| bin entbrannt über bie
] (Sottlofen,

Die Dein (5e
|

fet) nerlaffen.

Deine Kcdjte finb mein
|
Sieb

3n bem ^aufe
|
meiner IDallfaljrt.

£j(Err, idj gebenfe bes Had^ts an Deinen
|
ZTamen,

Unb t?al
I

te Dein (5efe^.

Das ift mein
|
Sd^a^,

Dafe xdi Deine Be
|

fefjle Ijalte.

3dj Ijabc gefagt, £j(£rr: bas foU mein
|
€rbe fein,

Da§ idj Deine
j
IPorte Ijalte.

3dj flel^e Dor Deinem 2tngefid]te pon gansem
|
E^ersen,

Sei mir gnäbig
|
nad^ Deinem IDort.

3dj betrad^te meine
|
IDege,

Unb !el^rc meine (^üfee 3U Dei
|
nen §eugniffen.

3d^ eile, unb fäume midj
|
nidjt,

§u Ijalten
|
Deine (Sebote.

Der (Sottlofen 2?otte beraubet
|
mtdj;

2lber idj cergeffe Deines
|
(Sefe^es nid^t.
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§ur initternadjt ftehe xdi auf, Dir 3U
|
ban!en

^ür bie 'Rechte Deiner
i
(Sered^tigfeit.

3cf^ I^ctlte midi 3U Denen, bie Didj
|

fürdjten,

Unb Deine Se
|

fetale halten.

E?<£rr, bie (Erbe ift doII Deiner
|
(5üte;

£cf]re midi
|
Deine 2\ed}te.

Du tuft (Sutes Deinem
|
Knedjte,

£j€rr,
j

nad^ Deinem Wort.
£eljrc midi tieilfame Sitten unb (Er

|
fenntnis;

Denn id^ glaube Dei
j
nen (Seboten.

€tje idi gebemütiget marb, irrcte
j
idi;

Xinn aber I^al
|
te idj Dein'lDort.

Du bift gütig unb
|

freunblid^;

fehre mid]
]
Deine 2^ed^te.

Die Stol3cn erbid^ten Sügen über
|
mid^;

Zsdti aber halte Don gan5em £?er3en Dei
|
ne Befeiile.

€s ift mir lieb, ba^ bu midi gebemütiget
] haft;

Daß idi Deine
j
2\editc lerne.

Das (5efet5 Deines iUunbcs ift mir
|
lieber

Denn oiel taufcnb 5tüc!
|
(Solb unb Silber.

Deine ßanb t^at midi gemad^t
|
unb bereitet;

Üntermeife midi, i>a\i idi Deine (Se
i

böte lerne.

Die Did] fürd|ten, felien midi unb
|

freuen fidi;

Denn id^ tjof
|
fe auf Dein IPort.

£j(£rr, idi a'eifj, ba^ Deine (5erid]te
|

red^t finb,

Unb haft midi treulid^ ge
|
bemütiget.

Deine (Snabe muffe mein
|
üroft fein,

EDie Du Deinem Knedit
|

3ugefagt haft.

Sag mir Deine Barmiier3igfcit uiiberfahrcn, i>a^ idi
\
lebe;

Denn id] habe Suft 3U
|
Deinem (Bcfc^.
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Tldl, öafe fid^ müßten 3u mir fialtcn, bie Did^
j
fürd^ten

Unb I)eine §eug
|
nifjc fennen.

ITiein ^cr5 bleibe redjtfd^affen in Deinen
|
Kedjten,

Da^ xdi nidit 3U
]

fd]ani5en iperbe.

Ders 81— 128:

Uteine Seele perlanget nad^ Deinem
|
Ejeil;

3d^ I|of ' fe auf Dein EDort.

IHeine klugen fetinen fidj nad^ Deinem
|
tOort,

Unb fagen: ITann
|
tröjtcft Du mid^?

IDie lange foll Dein l<ned]t
|
roartcn?

n5ann ipillft Du (Serid^t Italien über mei
|
ne Perfolger?

Die Stol3en graben mir
|
(Sruben,

Die nid^t finb nad] Dei
|
nem <5e\e^e.

Deine (5ebote finb eitel
|
JPaijrlieit.

Sit oerfolgen mid^ mit I fügen, I^ilf mir!
Sie baben mid^ fd|ier umgebrold^t auf |

(Erben;

3d^ aber cerlaffe Deine
|
Befet^le nidjt.

(Erquicfe mid) burd^ Deine
|
(Snabe;

Da^' id^ Ijalte bie geugniffe
|

Deines ITiunbes.

Ej€rr, Dein IDort bleibt
]
eroiglid};

Sotpeit
I

ber Ejimmel ift.

Deine EDaiirf^eit roabret für unb
|
für;

Du l^aft bie (Erbe 3ugeridjtet, unb
|

fte bleibt fteben.

(Es bleibet täglid] nad^ Deinem
|
tDort;

Denn es mufj Dir
j

alles bieuen.

Wo Dein (Sefetj nid^t mein üroft geroefcn
|
toäre,

So rpäre idi rergangen in mei
|
nem (Elenbe.
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3d? will Deine 2?efeble nimmermetjr Der
j
gcffen;

Denn Du erquif
|
feft mt* bamit.

3* bin Dein,
;
^ilf mir!

Denn i&i fucbe Dei
[
ne Befeble.

Die (Sottlofen lauern auf midi, öag fie mid|
[
umbringen;

3cfi aber merfe auf Dei
|
ne geugniffe.

3di habe alles Dinges ein €n&e ge ; feben;
2Iber Dein

|
(Sebot roäbret.

IDie babe idi Dein (Sefet3 fo \ lieb!

Eäglid^ re
j
be idb bapon.

Du madieft midi mit Deinem (Sebot ireifer, als meine
|

^einbc finb;
Denn es ift e

|
roiglid) mein Sdiat,.

3d} bin gelebrter i>enn alle meine
[
Sebrer;

Denn Deine geugniffe finb /meine 2?ebe.
3di bin flüger benn bie

J

2IIten;

Denn idi balte Det
[
ne SefeI?Ie.

3* rrebre meinem »fu^ alle böfe
j
IPcgc,

Dafe idi
I

Dein IDort balte.

3dl treidle nidit von Deinen
j
2?edjten;

Denn
! Du lebreft mid^.

Dein IDort ift meinem
j
IHunb

Sü
I

gcr benn ^onig.
Dein IDort mad^t mid^

J
flug;

Darum baffe id^ alle
|
falfdje IDegc.

Dein IDort ift meines ^uges
]
£euditc

Unb ein £idit auf |
meinem tbege.

3dj fdiroöre unb roills
|
I?alten,

Va^ idi bie 2\edite Deiner (Seredjtig
|
feit balten mill.

3d? bin fefjr ge
|
bemütiget;

£?€rr, crquicfe midi
|
nad^ Deinem IDort!
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faß Dir gefallen, ß(£rr, bas tpillige ®pfer meines \ ITTunbes;

ITnö lebre midi
]
Deine 2?edite.

3ci^ trage meine Seele immer in meinen
\
ßänbcn;

linb ich rergefje Deines
[
(Sefet5es nidit.

Die (Sottlofcn legen mir ' Stricfe;

3* aber irre nidit pon Dei
]
nen ^efeMcn.

Deine geugniffe finb mein eiriges
|
(Erbe;

Denn fie finb meines
]

^ersens IDonne.

jd) neige mein
|
ßer3,

§u tun nadi Deinen Hediten immer
j
unb eroigltdj.

3d] baffe bie j^Iatter
|

geifter,

Ünb lie
I

be Dein (5cfet5.

Du bift mein Sdiirm unb
j
Sd^ilb;

3dj l^of
I
fe auf Dein IDort.

Wexdiet von mir, il?r
|
Bosbaften;

3d^ tpill balten bie (Scbote
|
meines (Sottcs.

€rtjalt mid) burdi Dein IDort, i>a^ xdi ! lebe;

Unb laH Tnid) nidit 5U fdianben roerbcn über
|
meiner Ejoffnung.

Stärfe midi, ^a^ x&i ge I nefe,

So tDill id) ftets meine fuft baben an I Deinen JJed^ten.

Du 3ertrittft 2l]lc, bie von Deinen Ked^tcn ab 1 irren;

Denn ibre Srügcrei ift 1
eitel £üge.

Du iDirfft alle (Sottlofcn auf (Erben toeg tpie
]
Sdjlacfen;

Darum liebe idi Dei I nc geugniffe.

3(i] fürdite mid) oor Dir, i>a^ mir bie ßaut
\

fdiauert,

Unb entfe^e mi&i vox Dei
j
nen (Seriditen.

3(i? balte über bem JJedit unb (5e
]

re(d)tigfeit;

Uebergib midi nidit Denen, bie mir rrol
|
len (Betpalt tun.

Dertritt Du Deinen Knedit unb
;
tröftc ibn;

mögen mir bie Stol3en
j
nidit (Semalt tun.
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UTeinc klugen fefjnen fid) nadi Deinem
|
fjeil,

Unb nadi bem Wort Deiner
|
(5ered]tigfcit.

^anble mit Deinem Knedite nad] Deiner
|
(Snabe,

Unb lebre mid]
1 Deine Kcd)te.

3d? bin Dein
i

Kned^t;'

Unteraieife midi, ba^ id] crfenne Dei
I ne geuaniffe.

€s ift geit, i^a^ ber £7(£rr ba^u
|
tue;

Sie haben Dein (Se
j

fet5 3erri"|fen.

Darum liebe ich Dein (Se
|
bot

Ueber (5oIb unb
j
über fein (Solb.

Darum halte idi jtrads alle Deine Se
|
fetjle;

3d^ l^affc al
I

len falfd^en IDeg.

Ders 129—176:

Deine geugniffc finb lounber
|
barlidi;

Darum hält fie |
ineine Seele.

IDenn Dein IDort offenbar ipirb, fo er
|

freuet es,

Unb mad^et flug bie
|
Einfältigen.

3dj fperre meinen llTunb auf unb lechze nadi Deinen (Se
|
boten;

Denn mid^ per
j
langet barnad].

IDenbe Didi ju mir, unii fei" mir ' gnäbig;
IPie Du pflegft 5u tun Denen, bie Deinen

|
2tamen lieben.

£aß meinen (Sang geipifj fein in Deinem I IDort;
Unb lab' f^in Unredit ü

|
ber mid] 'berrfd]cn.

(Erlöfe midi pon ber tllenfd^cn
\

j^reoel,

So roill idi halten Dei [ ne Befehle.

£aJ5 Dein ^Intlit, leuditen über Deinen
|
Kned|t;

Unb lehre midi
|
Deine JJedite.

UTeinc Zlmcn fliefjen mit
| tDaffer,

Daf,' man Dein
j (Sefetj nidjt hält.
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ß(£rr, Du bift gc i recfit;

Unb
I

Iietn IDort ift redjt.

Du tjaft bie geuaniffc Deiner (Se ' red^tigfeit

Unö bie n^abrbcit bart geboten.

3cfj babe micfi fdiier 3u ilob gc
j
eifert,

Da^ meine IDiberfacber Deiner IDor ' te rergeffen.

Dein EDort ift tooblge I läutert;

Unb Dein i Knedit bat es lieb.

3d^ bin gering urtb oer
|

acbtet;

3d7 ücrgeffe aber nidit Dei
|
ner Sefeble.

Deine (Sered^tigfeit ift eine eroige (5c ! redjtigfeit;

Unb Dein (Se
|

fetj ift IDabrbeit.

2Ingft unb Hot baben mid| gc 'troffen;

3* babe aber Suft an Dei
[

nen (geboten.

Die (Sered)tigfeit Deiner §eugniffc ift
|

eroig;

Unterroeifc mid),
|
fo lebe id).

3d) rufe Don ganzem
|
ßer3en;

(Srböre mid), ß€rr, baß idi Deine ', Heditc baltc.

3d^ rufe 3U
\

Dir;

E?ilf mir, bafj idi Deine §eug ! niffe balte.

3d^ fommc in ber ef^übe unb
]

fdircie;

2iuf Dein
|
EDort boffe i*.

3d^ wadiß auf, irenns nodi
|
Hadit ift,

§u finncn 1
über Dem ITort.

f7Örc meine Stimme nad^ Deiner
[
(5nabe;

£j(£rr, erquide midj nadi ' Deinen 2?cd)ten.

llTeine bosbaftigen Derfolger naben ber
!

3U,

Unb finb ferne oon Dei
[
nem (Sefci3e.

£j€rr, Du bift
]

nabe;

Unb Deine (Scbote finb '. eitel EDabrbeit.

im



Sängft rpeife tdj
|
aber,

Dafj Du Deine gcugntffe für eroig
[

gegrünbet fjaft.

Steljc mein (Slcnb, unb er
|
rette midi;

^ilf mir aus, benn idi pergeffe Deines
| (Befetjcs nidit.

<füljrc meine Sad]e, unb er
| löfe midi;

(Erquicfe
|
midi burdi Dein IPort.

Das £jetl ift ferne von ben
| (5ottIofen;

Denn fie ad^ten Dei
|
ne J^edjtc nidit.

£j€rr, Deine 23armlier3igfeit ift
|
grofj;

€rquirfe midi nadi
\
Deinen 2\ed^ten;

ITieiner Derfolger unb IDiberfad^er finb
|
ntele;

2dl weidie aber nidU ron Dei
i

nen §eugniffen.
3dj febe bie Deräd^ter, unb tut mir

|
tpebe,

Dafj fie Dein
|
IDort nid]t balten.

Siebe, xdi liebe Deine Be
|
feble.

ß€rr, erquicfc mid] nad^
|
Deiner (Snabe.

Dein IDort ift nid]ts benn
|
IDabrbeit;

llüe J?ed]te Deiner (ßerednigfeit roäb
|

ren etpigltdj.
Die (dürften rerfolgen mid) obne l'Urfad^e;

Unb mein £jer3 fürcbtet fid] cor
|
Deinen tDorten.

3d^ freue mid) über Deinem
|
IDort

IDie <£iner, bcr eine gro
]

{je Beute fricgt.

£ügen bin id] gram, unb babc (Sreuel ba
)
ran;

2Iber Dein (Sefct5
|
babe id^ lieb.

3dj lobe Did] bes Sagcs fieben
j
mal

lim ber Jveditc roilien Deiner | (Bered^tigfeit.

(Broten ^rieben baben, bie Dein (Sefet3
|
lieben,

Unb tper
j
ben nid)t ftraud^eln.

t7<£rr, id^ roarte auf Dein'
|

£?ei[,

Unb tue nadi Dei
|
nen (geboten.
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ITteine Seele bält Deine i gcugniffe
Unb

\

liebet fie febr.

3<ij fjaltc Deine SefcMe un& Deine
I gcugniffe;

Denn alle meine EDe
[

ge finb cor Dir.

^€rr, la^' meine Klage vor Didi
j
fommen;

Untertpetfe midi nadi Deinem Wort.
Sag mein Rieben nor Dxcb [ fommen;

(Errette micf^
j
nad) Deinem EDort.

Uteine Sippen foUen I loben,

IDenn Du micb Deine '. 2^edite lebreft.

IHetne §unge foU ibr (Sefpräd) baben üon Deinem IDort;

Denn alle Deine (5e böte finb redit.

£aB mir Deine Bant bei ' fteben;

Denn id^ babe ermäblet Dci
j

ne ^efeble.

E?€rr, mid? rerlanget nadi Deinem
|

^eil

Unb babe £uft an Dei
|

nem (Sefet^e.

£a§ meine Seele leben, bafj fie Di*
|
lobe,

llnb Deine Hedi te mir belfen.

3d? bin roie ein cerirrt unb cerloren Sd^af; fud)e Deinen
|
Kned^t,

Denn id? rergeffe Deiner ' (Sebote nidtt.

(£bre fei . .

pfalm ^20 (Con II).

3d) rufe 3u bem B€rrn in meiner
|
Zlot,

Unb (£r er
j

boret midj.

£j(£rr, errette meine Seele Don i>en £ügen
|
mäulcrn,

Don i>en fal i fdien gungen.
Was fann Dir bie falfd^e gunge

|
tun,

Unb roas fann fie ! ausrid>tcn?
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Sie ift tpie ftarfe Pfeile eines
|
Starfcn,

IDie ^euer in
|
IPad^oIbern.

VJeiie mir, bay idi ein ^remöling bin unter
| ütefedj;

3cf^ muß irotjncn unter ben Ejüt
|
tcn Kebars.

€s rvhi) meiner Seele lang, 3u trobnen bei
|
Denen,

Die ben ^frie
|
ben tjaffen.

3dj fjalte »i^rieben; aber menn idj
|
rebe.

So fangen
|

fie Krieg an.
<£t?re fei . .

pfalm 121

:

IHeine Ejilfc

Kommt com £?€rrn.

pfalm \2\ (Con VI).

3cfj Ijebe meine 2Iugen auf 3U
|
i)en Sergen,

Don tpeldjcn
|
mir f^ilfe fommt.

meine Ejilfe !ommt
|
pon bem £j€rrn.

Der ßimmel unb (£r
|
be gemad]t tjat.

€r ipirb beinen S^^ ^W glei
|
ten laffen;

llnb Der Didj be
|

lautet, fd^Iäft nid^t,

Siefje: ber £7üter
|

3sraels
Sd^läft

I

nod^ fd^lummert nid^t.

Der £j<£rr be
|
hütet bid^;

Der ^(Err ift bein Sd]atten über bei
\
ner redeten BanO,

Da^^ bid^ bes dages bie Sonne
|
nid]t fted^e,

Ziod]
I

ber monb bes 21ad]ts.

Der E?€rr beijüte bid| por al
|

lern Uebel.
<£r behüte

|
beine Seele.

Der £7€rr betaute beinen 2lu5gang
|
unb (Eingang,

Don nun an bis
j

in (Eroigfeit.

(Ehre fei . .

im



pfalm 122: 3d^ freue midi, i>a% rrir gefjen

3n bas E^aus bcs £i(Errn.

pfalm t22 (Son V).

3cfj freute mtcb über Die, fo mir
j

fagten:

£affet uns ins £7aus
j

bes £7<£rrn geben!

Unferc Sü\^e fteben in beinen
|
Eboren,

3erufaiem.
3erufalem ift gebauet, ba^ es eine

|

Stabt fei.

Da man 5ufam
|
menfommen foU,

Da bie Stämme I^inauf geben, bie Stämme bes
|
Ej€rrn,

IDie geboten ift bem Dolf 3si"JeI, 5u banfen bem
|

Hamen bes ß€rrn.
Denn bafelbft fteben bie Stüble 3um (Se

|
rid^t,

Die Stüble bes
i
Ejaufes Daoib.

IDünfd^et 3crufalem
|
(Slüd!

(Es möge tpoblget^en Denen,
|
bie bid] lieben!

<£S möge triebe fein in beinen
|
IHauern

llnb (5Iüd in bei
j
nen paläften!

Um meiner trüber unb ^reunbe
[

millen

IDili id] bir
|

^rieben münfd^en.
Um bes Ejaufes millen bes Ej<£rrn, unfers

|
(5ottes,

IDill icf^ bein
|
Beftes fuct]en.

€fjre fei. .

Pfalm 123: 3^? ^^^^ meine klugen auf
§u Dir im ^immel.

pfalm \2ö (Son IV).

3d^ f^cbe meine 2Iugen
|
auf ju Dir,

Der Du
|
im Ejimmel fi^eft.
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Sictje: tpie bie 2Iugen ber Knedjte auf bie Ejänbe tljrcr Ferren fef^en, wk öie 2Iugert 5er tllagb

auf biß fjänbc
j
ibrer ^frau:

2lifo unfrc 2{ugert auf i)en ß(£rrn, unfern (5ott, bis €r
|
uns gnäbig mcrbe.

Set uns gnabtg, E^cErr,
j
fei uns gnäbig;

Denn tpir finb
|

fei^r doII Öerad^tung.
Setjr Doli ift unfre Seele von ber

|
Stol5en Spott

llnb ber £?offär j
tigen Deracfjtung.

(Sbre fei . .

pfalm 124: Unfre fjilfe

Stellt irrt Harnen bes ^<£xxn.

pfalm 124 (Son IV).

IDo ber ß€rr nicbt
|
bei uns inäre,

So
I
fagc 3srael;

Wo ber ß(£rr nid^t
|
bei uns ipäre,

IDenn bie lTtcnfd|cn fid| |
toiber uns fet3ten:

So perfdilängen fie |
uns lebenbig,

EDenn il^r §orn ü
|

ber uns ergrimmte;
So erfäuf

I

te uns IDaffcr,

Ströme gingen ü
J
ber unfre Seele.

(Selobet
|

fei ber Ej(£rr,

Dag (Er uns nid^t gibt 3um 2\aub
|
in iljre gäl^ne;

llnfrc Seele ift entronnen n>ie ein Dogel bem Strif
|
fe bes Doglers:

Der Striif ift 3errif
|
fen, unb wir finb los.

llnfre ^ilfc ftcfjet im Ha
|
men bes £^€rrn,

Der f^immel unb
|

(Erbe gemad^t l|at.

(El^re fei . .
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pfalm 125: £j(£rr, tue XDokl

Den guten unb frommen £jer3en.

pfalm \25 (Con IV).

Die auf ben Fi<£xxn boffen, bie ir>cr
|
ben ntd^t fallen,

Sonbern ewiq, bleiben
|
ipie ber Serg §ion.

Um 3erufalem
\

ber finb Berge,

Unb ber ß(£rr ift um Sein Dolf ber ron nun an
|
bis in (EtDigfeit.

Denn ber (Sottlofen Scepter tpirb nid^t bleiben über bcm Ejäuflein
|
ber (Screcf^ten,

2tuf ba|5 bie (Sered^ten iijre i7anb nietet ausftreden 3ur
|
Ungered^tigfeit.

£^€rr,
|

tue rpobl

Den guten
|
unb frommen Ejer^en!

Die aber abmeid^en auf iiire frummen IDege, upirb ber £j(£rr ipegtreiben mit ben
|
Uebeltätern.

triebe fei |
über 3srael!

<£bre fei . .

pfalm 126: Wir roerben fein

Wie Sräumenbe.

pfalm 126 (^on IX).

IDenn ber f^^Err bie (Befangenen §i
i
ons erlöfen toirb.

So ipcrben mir fein u?ie bie
|
dräumenben.

Dann upirb unfer Htunb doII i£ad^ens unb unfre §un
|

ge doU 2\übmens fein;

Da ruirb man fagen unter ben ßeiben: Der £j(£rr l^at (Sroßes an ib |
nen getan.

Der £j<Err bat (Sro
j

ßes an uns getan;

Des finb
|
roir fröblidj.

fj€rr, bringe ipieber un
!

fre (Befangenen,

EDie Du bie Bäd]e tüieberbringeft im ITiit
|
tagslanbe.
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Die
I

mit Sfjräncrt fäen,

Werben mit ^rcu
|
ben ernten,

Sie geben J]in unb u^einen, unb tra
|

gen eblen Samen
Ilnb fommen mit ^reubcn, uni> bringen ik

|
re ©arben.

€f!re fei . .

pfalm 127: IDenn Du uns nid^t bcl]üteft,

XDad^en unfrc Jlugen umfonjt.

pfalm \2- (Con VIII).

Wo ber EjSrr nidit bas Ejaus bauet, fo arbeiten umfonft, bie bran
|
bauen;

Wo bcr t7€rr nid]t bie Stabt behütet, fo ipad^et ber
|
IDäd^ter umfonft.

€s ift umfonft, baf, ihr früh aufftebet, unb bernad] lang fitzet, unb effet euer Srot mit
|
Sorgen;

Denn Seinen ^frcunben
|

gibt (Ers fd^lafenb.
Siefje: Kinber finb eine cSabe bes

|
£7<£rrn,

l\ni> !£eibesfrud^t
|

ift ein (Scfd^enf.

tDie bie Pfeile in ber ßanb eines \ Starfen:

2llfo geraten bie
|

jungen l-inaben.

IDofil bem, ber feinen Kodier berfelbcn
|

doU bat!

Die ujerben nid^t ju Sd^anbcn, uienn fic mit ibren j^einben
|
t^anbeln im Sljor.

€ln"e fei . .

pfalm 128: IDot^l bem,

Der i>en ß€rrn fürd]tet.

pfalm ^28 (Son VIII).

IDol]I bem, ber ben £7(£rrn
|

fürd]tet,

Ilnb auf Seinen
|
JDegen gebet!

Du mirft bid^ näbren beiner Ejänbe
|
Jlrbeit;

IDof^l
I

bir, bu l^afts gut.
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Dein iTeib a^irb fein tpie ein fruchtbarer tDeinftocf brinnen in beinern
|
fjaufe;

Deine Kinber rpie ©eljiretge um
j

beinen <Ixfd^ l^er.

Siebe, alfo trirb gefegnet ber ITIann,

Der i bcn ß(£rrn fürcbtet.

Der ß(Err tuirb bid] fegnen aus ' gion,

Daf,- bu febeft bas (Slütf "s^^^ufalems
;
bein £eben lang;

llnb febeft beiner Kinber
|

Kinber.

triebe ü I ber Israel!

(£brc fei . .

pfalm 129: IDir fegnen eucb

3m Hamen bes ß(£rrn.

pfalm \23 (Son IV).

Sie baben mich oft gebränget con meiner
\

j^ö^nb auf,

So
!

fagc jsracl;

Sie traben midi oft gebränget pon meiner ^i^iiJ^"*^ •^^h
2Iber fie baben ' midi nidit übermodit.

Die pfiüger baben auf meinem 'Ruf
\

fen gearfert,

Unb ibre ^ux dien lang gebogen.

Der 6«£rr,
j

Der gerecht ift,

f7at ber (Sottlofen Sei
j
le abgebauen.

2tdi, bafj müf5-ten ju Sciianben iperbsn unb 3urüd
I
febren 2Ille,

Die §ion gram finb!

Jldi, i>a\^ fie müßten fein niic bas (5ras
\
auf ben Dacbern,

IPelcbes oerborret, e
|
bc man es ausrauft!

Don ipeldiem ber Sdinitter feine I Ejanb nicht füllet,

Ilodi ber (Sarben
j

binber feinen 2Irm;

Unb bie Dorübergeben, nicht fprcdicn: ber Segen bes B»£rrn fei |
über euchl

IDir fegnen eudi
j

im llamen bes ß(£rrn!

<£itxe fei . .
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pfalm 130: 2Ius bcr dtefc rufe icf^,

Ej<£rr, 3U Dir.

2tus bcr
I

Cxcfe

2?ufe tdj,
I

^€rr, 3U Dir.
Ej€rr, l^öre meine

|
Stimme;

Sag Deine 0bren merfcn auf bie Stimme mei 1 nes .-^lebens
bo Du tpiUft, fj(£rr, Sünbe 5U

|
redjnen:

'

ß€rr, iper ipirb
| befleißen?

Denn bei Dir ift bie Der
|

gebung,
DüB man

|
Did] fürdite.

3d? barre bes ^€rrn, meine Seele
|
fjarret;

Unb idj ijoffe
j auf Sein IDort.

meine Seele ipartet auf ben
|
£j€rrn

Don einer IHorgenroacfje bis
|

3ur anbern.
3srael tjoffc auf i>en

\
£j(£rrn;

Denn bei bem £j(£rrn ift bie (5nabe unb oiel <£rlö I funa bei Ibm-
llnb €r wirb jsrael er

|
löfen

2lus allen fei
j
ncn Sünben.

<Et?rc fei . .

pfalm 131: 3srael

Ejoffe auf ben E}€rrn.

pfalm \5\ (Con VI).

E?€rr, mein £?er3 ift nicfjt Ijoffartig, unb meine 2lugen
1

finb nidn ftoh-
3d] nianble nid^t in großen Dingen, bie

|
mir 5U tjodi finb. '

ja, idi bßbc meine Seele gefet3ct unb
|

geftiUet;
So ift meine Seele in mir wie ein entroöf^net Kinb bei

|
feiner ITlutter



3sracl boffc I auf ben £7<2rrn

Don nun an bis
|
in (Eroigfeit!

<£bje fei . .

pfalm 132: Der ß<£rr bat §ion erroäblet,

Unb £uft, i>a 3U tnobnen.

pfalm ^32 (Con I).

(Sebenfc,
|
£^(£rr, an Daoib

Unb an
|
all fein £eiben;

Der bcm ^€rrn fdjrour,

Unb gelobte bem VClädi
\

tigcn 3<2fobs:

ff3d? n?ill nicbt in bic glitte meines
!
ßaufes geljen,

Xiodi midi aufs £ager meines
|

Bettes legen;

3d} tpill meine 2Iugen nid]t ! fd^Iafcn laffen,

Ilod^ meine 2Iugen
]

Über fd^Iummern,

Bis idi eine Stätte fin
|
be für ben ^(£rrn,

§ur EDol]nung bem VX'ddi \
tigen 3afobs."

Siebe: roir borten non ibr
|
in ^ptjratba.

IPir baben fie gefunben auf bem ^el
\
be bes EDalbes.

IDir iDoUen in Seine
|

IDot^nung getjen

Unb anbeten cor Sei
\
nem ^ufefdiemel.

H^Srr, mad|e Did^ auf 3U
|
Deiner Hul^e,

Du unb bie £a
j
be Deiner ITCadjt!

Deine priefter laß ficb fleiben mit
|
(BereAtigfeit,

Unb Deine £jeili gen fid} freuen.

XDenbe nid^t ipeg bas 2Intli^ Deines
|

(Sefalbeten

Um Deines Kned]ts
I
Daoib inillen.

Der ^(Srr bat Dar>ib einen roabren (£ib gefAtDoren, baoon ipirb er
|

firfj nid^t trenben:

„3d) u^ill bir auf beinen Stubl fetten bie (^ru*t
]

beines £cibes.



IDeröen betne KtrtiJer meinen Sunb halten unb ITtetn geugnis, bas jd] fic |
lehren roerbe:

So follcn auch ihre Ktnber auf beinern Stubl fit 1
3en eroiglid]."

Denn ber ß<£rr bat §i
|
on erroäblet,

Unb bat £uft, ba '| felbft ju iDobnen.
„Dies ift nieinc Jlube etoigli*, bie

,
rpill jA roobnen;

Denn es I gefällt llTlr roobl.

3* irill ibre
|
Speife fegnen,

Unb it)ren Firmen Brots
|
aenug geben.

3bre priefier roill 3*
;

mit Ejcil fleiben,

Unb ihre Beiligen fol ! len fröblidi fein.

Dafelbft foll aufgellen i bas Born Daoibs.

'

Zsdi habe ITceinem (Sefalbten eine £eud^te
j

3ugeridjtet.
Seine efeinbe will 3d] mit ' S*anben fleiben;

2[ber über ibm foU blüben
]
feine Krone."

€bre fei . .

pfalm 153. 134: Der E}<£vr pcrbeißt Segen
3n <£tpig!eit.

pfalm 153 (^on VIII).

Siefje, rote fein unb
j
Iteblidj ifts,

Daf^ Brüber einträditig bei ein
j
anber roobnen!

ITie ber Sau, ber Pom ficrtno'n herabfällt auf bie Serae §ions;
Denn bafelbft nerheifjt ber ß<£rr Seaen unb icben immer

I unb eroiali*
€brc fei . .

'
. ^

pfalm \5^ (Con VIT).

Siebe: £obet ben ß(£rrn, alle
I Knedite bes B€rrn,

Die ihr ftehet bes Iladjts im
| £7aufe bes BiSrrn!
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^ebet eure Bänöe auf ' im Beiligtum
Unö

]

lebet ben ßCErrnI

Der ^(Err fegrte
j
bidi aus §ton,

Der Ejimmel unb €r
i
be gemacht bat.

€I:jtc fei . .

pfalm 135: 2^lles was ber B<£rr inill,

Das tut (Er."

pfalm \5ö (Con I).

^allelujab! £obet ben ' ZTamen bes £j€rrn;

fobet, ibr
!

Knecbte bes ß(£rrn,

Die ibr ftebet im &aufe bes 5€rrn,
3n ben Bofen bes ßaufes

[
unfers (Bottesl

£obet ben ß(£rrn, benn ber ! ß€rr ift freunblicb;

£obfinget Seinem Hamen, benn er ifi lieblich.

Denn ber B€xx bat 3bm 3*1
.

foi" ertoäblet,

3srael ju Sei nem »Eigentum.

Denn ich wei\), ba^ ber ß(£rr groß ift,

Unb unfer ES(£rr cor allen (Söttern.

2tIIes, n?as (£r tDill, bas tut <£r, im Bimmel unb auf (Erben;

3m Uieer unb in allen (liefen.

Der bie IDolfen läfjt auffteigen Dom (£n i>c ber ^Erbe;

Der bie BIit5e famt bem 2tegen mactjet, ber ben EDinb aus feinen Dorratsfam
fommen lägt;

ß(£rr, Dein Hame icäb ret etoiglicii;

Dein (Sebäcbtnis, ß(Err, ipäb ret für unb für.

Denn ber Ej*£rr ipirb
[
Sein Dolf richten

Unb Seinen Knech ten gnäbig fein.
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Das Baus 3sracl
|

lobe öen ^(£rrn; I

Die ibr ben ^€rrn fürdjtet, I lobet ben ^€rrnl
(Belobet fei ber

j

^<£rr aus §ion,

Der 3U jei^ufalem iDoljnet.
|

^allclujalj!

€t?re fei . .

Pfalm 136: Danfet bem ^€rrn;
Seine (Süte luäbret eioiglidj.

pfalm H36 (2:on VII).

Danfet bem ß€rrn, benn
;
(Er ift freunblid?;

Denn Seine (5üte m'dii \ ret etpiglict^.

Danfet bem (5ott
|
aller (Söttcr;

Denn . .

Danfet bem £j(£rrn
[
aller Ferren;

Denn . .

Der große IDun 1 ber tut allein;

Denn . .

Der bie Ejimmel roeis
]
lidj gemadjt l^at;

Denn . .

Der bie (Erbe auf IDaffcr aus I
gebreitet l)at;

Denn . .

Der große £icb i ter gemadjt iiat . .

Denn . .

Die Sonne, bem Sage
]
porsufteljen;

Denn . .

Den IHonb unb Sterne, ber Tladit
|
Dor3ufteI}en;

Denn . .

Der allem I ^fleifcfj Speifc gibt;

Denn . .



Danfct bcm
\
(Sott bes £jtmmels;

Denn Seine (Süte roäb
j
ret emtglicfj.

€tjrc fei . .

Pfalm 157: 2In ben ITaffern 3u Babel
Dachten xdu an §ion.

pfalm :(37 (Con II).

2In ben IDaffern ju Babel faßen xvxx unb
[
roeineten,

IDenn tptr an §ton
i gebadeten.

Unferc ßarfen f^ingen irir an bie
|
Bleiben,

Die
I

brinnen finb.

Denn bafelbft i^ie^'en uns fingen, bie uns gefangen
[
bielten,

Unb in unferm ^eulen fröblicb fein: Singet uns ein Sieb I pon §ion!
IDie foUten wir bes ßcSrrn Sieb

|

fingen

3n frcm
j
ben Sanben?

Dergcffe id^ bein, Z^^'^^i'^
I

I^m,

So irerbe meiner JJecbten
|
oergeffen!

ITieine §unge foE an meinem (Säumen
|
fleben,

Wo idi bein nictjt gebenfe, ido idj nxdit laffe 3£rufalcm meine böcbfte
|

^^reube fein.

€bre fei . .

pfalm 138: Das IDerf Deiner £i'dni>i

EDoUeft Du nidjt laffen.

pfatm ^38 (^on IV).

3dl banfe Dir ron
|

gansem fersen;

Por ben (Söttern n?ill [
idj Dir lobfingen.
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jd} rotU anbeten 5U Deinem beiligen demfel unb Deinem Tcamen £>anfcn um Deine (Sü
|
te unb

Sreuc;
Denn Du baft Deinen Tlamen über alles berrlidi i gemacht burcb Dein EDort.

IDenn \cb Did) anrufe, fo erbö
I reft Du mich;

llnb gibft meiner 5eele grofje Kraft.

<£s banfen Dir, 5€rr, alle Kcni ge auf €ri)en,

Dajj fie boren bas
I
IDort Deines Huinbcs;

Unb fingen auf ben IPe ! gen bes ß<£rrn,

Dajj- bic €b
j
re bes ß^Errn grofj fei.

Denn ber EjcErr ift bocb unb fiebet auf \ bas Tiiebrige,

Unb fennet ben 1 Stol3en non ferne.

IPcnn icb mitten in ber IJtngft rcanble, fo erquif ! feft Du mi&t
Unb ftrecfeft Deine Banb über ben §orn meiner ^einbe, unb bilfft mir

|
mit Deiner

Der fi€rr mirbs für ' midi roUfübren; [J^editen.

£j£rr, Deine (Sütc ift etpig. Das ITerf Deiner Ejiinbe u?oI
[ left Du nid>t laffen.

€fjre fei . .

Pfalm 159: ß(£rr, Du erforfdieft mid),

llnb fenneft mi*.
*

pfalm 159 (^on I).

V)<£.xr, Du erforfcbeft mi*,
llnb !enneft mid^

3* fit^e ober ftebe auf,
|
fo tpeif^t Du es;

Du oerftebeft meine (Seban fen ron ferne,

jd^ gebe cbcr liege, fo [
bift Du um midj

Ünb fiebcft alle
,

meine IPege.

Denn fiebe: es ift fein IDort auf
[

meiner gunge,
Das Du, ßCErr, nidjt

|
alles rpiffejt.
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Von allen Seiten umgibft Du micb
Hnb t»ältft Deine

[
ßanö über mir.

Solcfie €rfenntnis ift mir lU tDunber bar un£> jU bodj;

3* fann fie I
nidit begreifen.

Wo foU id) bingeben
I

nor Deinem (Seift;

Un& tpo foll idi binf lieben r»or Dei
\
nem 2lngefidit?

^fübrc id^ gen Ejimmel, fo bift Du ba;

Bettete id] mir in £>ie E^öUe, fiebe: fo {
bift Du aud» £>a!

Häbme id» ^lügel ber
J

lllorgenröte,

Unb bliebe am äuf^erften ITceer,

So iDÜrbe mid) bodi Deine fianb
;
bafelbft füi^ren,

llnb Deine Hed)
|
te mid» balten.

Sprädie id]: ^infternis mö ge mid) beden!

So mu|5 bic Hadit aud)
!

£id)t um mid) fein.

Denn audi j^infternis nidn finfter ift bei Dir, unb bie Tla&it leudi
\
tet ipie ber Sag;

^infternis
| ift wie bas Sidit.

jd] banfe Dir barüber, ba^ id) rounberbar
|
lidj gemadit bin;

IDunberbarlid? finb Deine IDerfe, unb bas erfennet mei
|
ne Seele irobl.

Deine 2lugen faben mid), ba idi no* un bereitet war; [
' feiner ba war.

Unb Omaren alle Sage auf Dein Budi gefdirieben, bie nodi rcerben follten, unb berfelben

2lber wie föftlicfi finb cor mir, (5ott, Dei ' ne (5ebanfen!

IDie ift it^rer fo eine
|

große Summe!
SoHte id] fie 3äblen, fo mürbe ibrer mehr ' fein benn bes Sanbs.

IDenn id) aufir)ad)e, bin i id] noch bei Dir.

(Erforfd]e mid], (5ott, unb er ' fabre mein ßer3;

Prüfe mid] unb erfabre,
I
mie id)5 meine,

llnb fiebe, ob id] auf bö I fem IPege bin;

Unb leite mid] auf e
}
migem EDege!

€l}rc fei . .
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pfalm 140: (Errette midi, ^€rr,
Don ben böfen lUerifd^en.

pfalm HO (Con IV).

(Errette micf^, ^(£rr, von ben
|
böfen lllenfctjen;

23ebüte midi Dor 1 ben freceln Seuten,
Die Böfes gcbenfen in

|
ihrem £7er3en,

Unb tag
I

lidi Krieg erregen.

Sic fcf^ärfen ilfre gungen ipie
]
eine Sdilange;

©tterngift ift un
|
ter ihren Sippen.

Seroatjre mid], ^<£xx, cor ber Ejanb
|
ber (Sottlofen;

Sebüte mid^ oor ben freceln Seutcn, bie meinen (Sang geben
|
fen um3ufto9en.

Die E^offärtigen le
|

gen mir Stricfe,

Unb breiten mir Seile aus 5um ITet^e, unb ftellen mir
|

fallen an ben IDeg.
3dj aber fage 3um l7(£rrn: Du

]
bift mein (Sott!

£?(£rr, cernimm bie Stirn
|
me meines ^letjens!

^(Err, ^€rr, meine
|

ftarfe ^ilfe,

Du befdjirmft mein
|

^aupt 3ur §eit bes Streits.

E?(£rr, lajj bem (Sottlofen feine Cegierbe nid^t, ftärfe feinen ITtut
|
loillcn nidit;

Sie möd]ten
I fid| bes erljeben.

(Ein böfes ITiaul inirb fein (Slüif ha
|
ben auf (Erben;

<£in freoler böfer IlTenfdj xvixi> pcrjagt
|
unb geftür3t roerben.

Denn id] ipcijs, bai5 ber £j(£rr trirb bes €
|
fenbcn Sädie

Unb ber 2Ir
|
men 'Redit ausfüt^ren.

2lud^ u^erben bie (5ered]tcn Deinem
j

ilamen banfen,
Uni> bie {frommen rcerben cor Deinem 2ln

\
gcfidjtc bleiben.

(Ehre fei . .
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pfalm Hl: ^(£rr, idj rufe Dir;

€ilc 3U mir.

pfalm W (Con IV).

^(£rr, id^ rufe 3u Dir; ei
)

Ic 3U mir!
Dernimm meine Stimme, tocnn

|
idj Did^ anrufe.

IHein (Bebet muffe vov Dir taugen roie
|
ein 2?äudjopfer;

ITiein £7änbeauftieben roie
|
ein 2lbenöopfer.

^<£.xx, beijüte
|

meinen ITtunb

Unb beipali
|

re meine £ippen.

Zicige mein £jer3 nicf^t auf etn?as Böfes, ein gottlos IDefcn 3U filteren mit ben
|
Uebeltätern;

Dajj id^ nidjt effe Don bem,
|
was iljnen geliebt.

Der (Sered]te fdaläge midj freunblid^, unö ftrafe mid^; bas roirb mir fo rool^l tun als ein Bai«
fam auf |

meinem £jaupt;

Denn id^ bete ftets, ba§ fie |
mir nid^t Sdjaben tun.

Denn auf Didj, ^(£rr ^(£rr, feigen
]
meine 2tugen;

3dj traue auf Did^, cerftofee
|
meine Seele nidit.

Seroaljre mid^ cor bem Striae, ben fie mir
|

gelegt i;aben,

Unb Dor ber ^^alle
|

ber Uebeltäter.

€l?re fei . .

Pfalm H2. H3: Du bift meine gucerfid^t

3m Sanbe ber iebenbigen.

pfalm ^42 (Con II).

3dl fd^reie 3um ^<£rrn mit meiner
|
Stimme;

3dl flelje bem £7<£rrn mit mei
|
ner Stimme.

3dl fdiütte meine 2?ebe cor 2^^
I

<tus;

Unb 3eige an oor 3^Tn
|
meine Zlot.
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IDcnn mein (Seift in 2lengften ift, fo nimmft Du Dicf) meiner
|
an;

Sie legen mir Striae auf öem IDege, i>a ich auf gebe.

Sd^aue 5ur jfed|ten, unb ficbe! Da wxü mid-» Zliemanb
;

!ennen;

3di fann nidit entf lieben, 2Ticmanb nimmt fidj meiner
j
Seele an.

£j(Err, ju i)ir f*rcie idi unb fage: Du bift meine
\

guDcrfidjt,

tlTein üeil im 'Eanbe ber £e
[
benöigen.

lUcrfe auf meine Klage, benn id) rncrbe febr ge
j

plagt;

(Errette midi Don meinen Derfolgern, öcnn fte finb mir
]

5u mäditig.

^^ütjre meine Seele aus bem Kerfer, i>a\) id] ban!e Deinem
j

llamen;

Die (Beredeten tcerben fidi 3U mir fammeln, ujenn Du
|

mir aiobltuft.

(Ebre fei . .

pfalm JC^S (Son VI).

£^(£rr, erböre mein (Sebet, rernimm mein (Rieben um Deiner ITal^r
|
beit loillen;

(Erböre midi um Deiner (Sered;
|

tigfcit millen;

llnb gebe nidits ins (Seridit mit Dei
I
nem Knedite;

Denn cor Dir ift fein !£eben ' biger geredit.

Denn ber ^einb nerfolget meine Seele, unb fdilägt mein £eben
|

5U Bobcn;
(Er legt mid) ins ^inftre, icie bie, fo längft tot finb.

Unb mein (Seift ift in mir ' geängftet;

ITiein Ber^ ift mir in meinem £ei
|
be nersebret.

3d] gebenfe an bie Dori i gen Reiten;
3(ii rebc ron allen Deinen (Taten, unb fage non bcn IDerfen

|
Deiner Ejänbc.

3d> breite meine ßänbe
j
aus 5U Dir;

rPieine Seele bürftet nadi Dir loie
i
ein bürres £anb.

Ej(£rr, erböre mid] balb, mein (Seift
|

nergebet;

Derbirg Dein Jlntlit, nidit cor mir, baJ5 idi nid]t gleid] mcrbe Denen, bie in bie
[
(Srube

£a§ mid] frübe boren Deine (Snabe; benn id] bof
|

fe auf Did]; [fat]rcn.

Su mir funb ben IDeg, barauf id] geben foU, benn mid] per
|
langet nad] Dir.
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(Errette midi, mein (Sott, con mei
\
nen ^einöen;

§u Dir
I

hab idi guflucbt.

£etjre mid| tun nadi Deinerrt IDobigefallert, benn Du
| bift mein (Sott;

Dein cjuter (Seift führe mid) auf |
ebener Babn.

t?(£rr, erquicfe mid| um Deines 7Xa
|
mens roillen;

^übre meine Seele aus bcr 2"(ot um Deiner (Seredj \ tigfeit irillen.

(Sljrc fei . .

pfalm 144: (Selobet fei bcr £j€rr,

ITtein ^ort.

pfalm X^ik (^on VIII).

(Selobet fei ber Ej€rr, mein ^ort, Der meine £7änbe lehret
|

ftreiten,

llnb meine
j

^iiufte friegen.

Hlcine (Sütc unb meine 23urg, mein Sdiu^ unb mein (Erretter, mein £d)ilb, auf Den xdi
|
traue;

Der mein Dol! un
j
ter mid^ sroinget.

£?(Err, iras ift ber ITcenfd], i)a^ Du Did| fein
|
annimmft?

Unb bes tTtenfdien Kinb, ba^ Du
|
ihn fo aditeft?

3ft bodj ber irtenfdj gleid^upie
j
nid^ts;

Seine §eit fähret babin ! rnie ein Sdiatten.

£j(Err, neige Deinen f^immel, unb fahre her
|
ab;

JJübre bic Berge an,
|
ba^ fie raudjen.

i.a% bli^en unb serftreue
\

fie;

Sd^iej^e Deine Strahlen,
|
unb fd)recfe fie.

Strcdc Deine ßanb aus r>on ber Ejöhe, unb erlöfe
]
midh;

Unb errette mid) non großen XPaffern, oon ber Ejanb ber Kin
\
ber ber ^rembe;

IDeldjcr IHunb rebet
)
unnüt3,

Unb ihre
|
IDerfe finb falfdj.

(Sott, idi voxU. Dir ein neues £ieb
]

fingen;

3d^ tpill Dir fpielen auf bem Pfalter
|
Don je^n Saiten.
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Der Du ben Königen Sieg
|

gibft,

Unb erlöfcft Deinen Knedit Daoib com mörbcrifcfien
]
SdjtDcrt bes 33öfen.

<£rlöfe mxd] audj, unb errette mid] pon ber £janb ber Kinbcr ber
|

^rembe,
tDeld^er IHunb rebet unnüt^, unb iljre

|
IPerfe finb falfdi.

Da^ unfre Sötjne aufvpad]fen in itjrer 3u3£Ttb toie bie
|

Pflansen,
Unb un[ere Qlöditer feien roie bie ausgcbaucnen (£rfer, ha man palä

|

fte mit jierct.

Da^ unfre Kammern doII fein unb herausgeben fönnen einen Dorrat nad] bem
|
anbcrn;

Dag fein Sd^abe, fein Derluft nodj Klage auf un
|

fern (5affen fei.

IDobl bcm Dolf, bem es alfo
|

aetjet!

mokl bem Dolf, bes
|
(Sott ber £j(Err ift!

<£tjre fei . .

pfalm 145: 2^ wiü Did> ertjöben

3mmer unb evpigltdj.

pfalm H5 i^oxi VII),

3d? rfill Did] ertjeben, mein
|
(Sott, Du König,

Unb Deinen 21amen loben immer
[
unb cipiglid].

3d^ ipill Didj
I

täglidi loben,

Unb Deinen Flamen rütjmen immer
|
unb cmiglid^

Der ß€rr ift groj,
1
unb fei^r löblid^;

Unb Seine (Sröfje ift
|

unausforfdjiid}.

Kinbcsfinber ipcrben Deine
|
IDerte preifcn,

Unb Don Deiner
|
(Serpalt fagen.

3cij ujiü reben non Deiner tjerrli
|
d^en fd^önen pradjt

Unb Don
I

Deinen IDunbern;
Da§ man foU fagen non Deinen berr

|
Hd^cn JEaten,

Unb ba^ man ersätjle Dci
]
ne ßerrlid^feit;

Da^ man preife Deine
|

gro§e (Süte

Unb Deine (Scred]
[
tigfeit rübme.
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(5rtäbia unö barmber I 319 i[t ber £i€rr,

(Scbulbig unb
]
Don großer ©üte.

Der ß(£rr ift
|

2lIIen cjütig,

Uni) erbarmet fid] aller
{
Seiner IDerfe.

€s follen Viv bauten, B(£rr, alle
I
Deine EDerfe,

Unö Peine £7eili
I gen Dieb loben;

llnb bic (£bre Deines Kö
]

nigrcidis rübmen
llnb ron Deiner

j
(Seroalt reben,

Daf) ben llTen[dienfinbern Deine (Se
|
irait funb werbe

Unb bie berrlidic pradit Dci
|
nes Königretdis.

Dein Keid^ ift ein I eipiges 2?eid^;

Unb Deine ^errfdiaft w'db
j
ret für unb für.

Der ßcErr erl>dlt 2llle,
j
bie ba fallen,

Unb riAtet auf 2llle, bie nieber
[

gcfd^lagen finb.

21ller 2lugen I iparten auf Didi;

Unb Du gibft ibnen ibre Spcife
]

5U feiner §cit.

Du tuft
I

Deine '^anb auf

Unb erfülleft alles, was lebet,
]

mit IDol^lgefallen.

Der ß<£rr ift gerecbt in allen I Seinen EDegen,

Unb Ijeilig in allen
]
Seinen U)crfen.

Der 5<£rr ift nabe 21IIen, bie
\

2^n anrufen,

Die 31>n mit
] €rnft anrufen.

€r tut, tuas bie (Sottesfürd]ti
|

gen begeljrcn;

Unb boret ibr Scbreien,
|
unb bilft ibnen.

Der Ej€rr bel^ütet 2llle,
]
bie 3^1" lieben,

Unb roirb oertilgen al
|

le (Bottlofen.

irtcin tTiunb foU bes
{
B(£rrn £ob fagen,

Unb alles <^leifdi lobe Seinen beiligen itamen immer
|
unb eroiglid?.

(Eljre fei . .
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pfalm 146: 3cf^ tpill ben B€rrn loben,

So lang id| lebe.

pfalm H6 (Con VI).

£o
I

bc ben Ej(£rvn,

ITieine Seele!

3dj iDtll ben B(£rrn loben, folange
]
icb lebe,

Unb meinem (5ott lobfingen, I roeil iäi bic bin.

JDobl Dem, bes ßilfe ber (Sott
|

j'ifobs ift,

Des 5offnung auf bem ß<£rrn, fei
]

ncm (Sott, ftebet.

Der £^immel <£rbc ifieer unb alles ipas brinncn ift
|

gemadit bat;

Der (Stauben
j
bält eipiglid].

Der Hed^t fd]affet Denen, fo Gewalt leiben, Der bie ßungri
]

gen fpcifet;

Der £}<£vx löfet bie
|
(Befangenen.

Der £7€rr macbet bie Blinbcn fel^enb, ber fj(£rr ricfjtet auf, bie nicber
|

gcfcfjlagen finb;

Der £j€rr liebet
\

bie (Serediten.

Der £j€rr bebütet bie J^remblinge, unb erbalt IDaifcn ' unb IDittpen,

Unb febret 3urücf t^en EDeg ; ber (Sottlofen.

Der ^(grr ift König [

eipiglid?.

Dein (Sott, §ion, für unb für.
|

^allclufal?!

(Sbrc fei . .

pfalm H7: Das ift ein föftlid] Ding:
Unfern (Sott loben.

pfdm W (Con VII).

Sobet bcn ^€rrn! Denn unfern (Sott loben, bas ift I
ein föftUd). Ding;

Soldi £ob ift
I

lieblid] unb fdiön.

Der ^(£rr bauet
j

^erufalem,
Unb bringet jufammen bie üerjag

|
ten j^ruels.

(£r Ijcilet, bie 3erbro'd]
j
nes ^er3ens finb,

Unb perbinbet
|

itjre Sdimersen.
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(£r 3älj
I

!ct t»xe Sterne,

Uni) nennet fie al
]

Ic mit llanten.

Unfcr £j(2rr ift gro^- unb
j
von großer Kraft;

Unb ift unbegreiflid],
|
ipie (Er regiert.

Per ^(£rr ridjtet auf
|
bte (Slenben,

Unb ftö^'et bie (Sottio
|

fen 3u Boben.

Singet um cinanber bem I ß^Errn mit Danfe;
Unb lobet unfern j

(5ott m.it ßarfen.

Der ben Ejimmel mit IPoIfen rerbecft, unb gibt J\e
|

qen auf (Erben;

Der (Sras auf 23er
|

gen road^fen läfet.

Der ^(Err fiat (Sefallen an Denen,
|
bie 3bn fürchten;

Die auf Seine
|
(5üte troffen,

preifc, 3'^i^u
!

f^Iem, ben Ej€rrn;

£obe, §i
I

on, beinen (Sott!

Denn (Er madjt feft bie Kiegcl
|
beiner St^ore

Unb fegnct beine
|
Kinber brinnen.

€r fcbafft beinen
|
(Srcnsen ^rieben

Unb fättigt bid} mit bem
|
beften IDeijen.

€r fenbet Seine He
|

be auf €rben;
Sein IDort läuft fdinell.

€r gibt
|

Sdjnee u?ie IPoUe;
(Er ftreuct

|
Heif rric 2l\dic.

€r tpirft Seine Sd)Io
!

§en u>ie Siffen;

VOev fann bleiben
|
cor Seinem ^^roft?

<£r fprid^t, fo
|

3erfd|mel3et es;

(Er läfjt Seinen XDinb rpel^en,
|
fo tauets auf.

€r 3eiget
|

jflf«^^ Sein U?ort,

3sracl Seine Sit
|
tcn unb Jved-itc.

(Ebrc fei . .
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pfalm i 'PS— 150: £obet jfjn,

IJlUc Seine ^ngd!

pfalm \^8 (a:on I).

^allelujah! £obct im
]
ßimmel ben 6€rrn;

£obct 3^n
I

'" öer f^ötjel

lobet 2^^n, aüe \
5cin-e <£ngcl;

tobet
1
2kn, all fein fjecr!

Sobct 3bn,
I

Sonne unö ITToni);

£obet' 3bn, alle leudi
|

tende Sterne!

£obet 3l]n, ibr Ejimmel
i

allentbalben;

Unit bie tDajfer, öie oben \
am ßimmcl finb!

Die foUen loben ben
|
llamen bes ß*£rrn;

Denn <£r gebot, ba inurben
|

fie gefcf^affen.

<£r ii'dh fie immer ! unb eipiglidi;

(£r orbnet fie, bafj fie nicbt anbers
]

geben bürfcn.

£obet ben
j

&<£rrn auf (£rbcn,

3t?r IDalfifdie unb
{

alle üiefen.

^'euer, ßa
[

gel, Scbnce unb Dampf,
5turm"n?inbe, bie Sein :

ITort ausiiditen.

Berge unb
]

alle I^ügel,

Jruci]tbare Bäume unb
]

alle gebern.

Cierc
j
unb alles Dieb,

(Se
]

wüxm unb Dögel.

3br Könige auf €rben unb
;

alle Pölfer;

dürften unb alle :!\id>'
;
ter auf (Erben.

3ünglinge
i
unb 3ungfrauen,

2llte ' mit i)m 3unaen:

Die f ollen loben ben Tiamcn bes 6(£rrn, benn Sein 21ame
(
allein ift bodi:

Sein £ob gebet, foireit Bimmel
|
unb <£rbe ift.
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llni) €r erbötjet öas J^orn Seines Dolfs, alle Seine I^eiltgen
|

follen loben;

Die Kinber jsraels, bas Volt, i>as 3^TTt bienet.
|
i^allelnjatj!

€tjrc [ei . .

pfalm :(49 (Con V).

ijallclujdb! Singet bem £j<£rrn ein neues
|
£icb;

Die (Bemeine ber ^eiligen
|

foll j^" loben,

jsracl freue fid| Des, Der ibn ge
|
madit bat;

Die Kinber gions feien frölilid^ über iti
\
rem Könige.

Sie follen loben Seinen Hamen im
|
Zeigen;

Illit paufen unb t^arfen follen
]

fie 2^m fpielen.

Denn bcr B'S.xx iiat IPoblgefallen an Seinem
[
üolf

;

(£r hilft ben <£ ! lenben l|errlid|.

Die ^eiligen follen fröt^lid] fein unb preifen, unb rühmen auf il^ren
j
Sägern.

Soldje <2ljre werben alle Seine £jeiligen Ijaben.
[

Ejallclufalj!

€ljre fei . .

pfalm ^50 (Con VII).

J^allelujal?! Sobet ben £j(£rrn in Sei
|
nem Ejeiligtum;

i"obct 2^n in ber De
|

fte Seiner tllad^t!

Jobet 2>^m in
|
Seinen Säten;

fobet ^fyx in Seiner gro
]

gen fjerrlichfcit!

Sobct 2k^ !
Tnit pofaunen;

£obet 3^n mit Pfal |
ter unb Ejarfe!

£obet 3hn mit pau
|
fen unb 2^eigen;

Sobet 2>kn mit Sai
|
ten unb pfeifen!

£obet 3l]n mit
|
hellen gymbeln;

Sobct 3hn mit npohlflin
|

genben gvmbeln!
2illes,

I

was ®bem l^at,

sfobe i)cn £7€rrn.
|
Ejallelujalj!

(Sljre fei . .
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^üc^et t>on Ööfar 3o^. ?öle^I:

®ie 6c{)önen ©otte^bienfte (1902)

(5U besteben ^^rcb Buc^hanblung Bcmbarb £icbifdj in icipsia)

®a^ llret)angelium (ßogia 3efu)
(Dcrlag ~S- '^^ Binrtcfas in Seip^ig, 1906)

Q3om Q3au unb "^Zlu^bau ber Liturgie

(Derlag <Z. Bertelsmann in (Süterslob, ^925)

Dcrfudi eines eDangelifdjsöfumenifdjen Katedjtsnuis. (Detlag

(I. Bertelsmann in (Süterslob, 1925)

^a^ liturgifd)e Q3er()alten

Beiträge 3u einem enangelifcben gercmoniale xmb Hitualc.

(Perlag DanbenboecE & Huprecbt in (Söttingen, ^92?)
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