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BE IT REMEMBERED, That on the Tenth
r~—*~*. day of November, in the Forty-ihird year of the

SEAL.
|
Independence of the United States of America,

l+«+**+~J F. G. Schaeffer and Thomas Maund, ofthe

said Distriet, have deposited in this office the title of &

Book, the right whereof they claim as Proprietors, in the

words following, to wit

:

" Xtturgie ober $ird;en:5lgenbe, bev (J&angetifd;=2ut()eri-

" fd)en (Sememen in ^cnnfulwmien, unb ben benachbarten

" (Staaten,"

In conformity to an act of the Congress ot the United

States, entitled, " An act for the encouragement of learn-

ing, by securing the copies of maps, charts, and books, to

the authors and proprietors of such copies during the times

therein mehtioned," And also to the act, entitled, " An
^act supplementary to an act, entitled, " An act for the en-

couragement of learning, by securing the copies of maps,

charts, and books, to the authors and proprietors of such

copies during the times therein mentioned,"' and extending

the benefits thereof to the arts of designing, engraving, and

etching historical and other prints,"

PHILIP MOORE,
Clerk ofthe District of Maryland,



SBw&erfdjt

8uf einer im Sölflo Isis ju $art'tö*

Durg gehaltenen 9Wmfferiafs<8erfamm*

Jung Der efcange(tfd) * (ut^erifc&cn @e*

meinen iö «pennfötoanfen ttnD Den 6e*

nadjbarren ©tonten/ nrorte fcefci)(ofiett;

Daß DtefeS?ird)en*5(a,enDe in atlenDeutfcö-

etomtgeltfd) * (utf)ertfcf)en ©emeinen, Die

unter Der 2(ufftcf)t Ded 6efagtett Söttniffer

riums freien, eingefügt tverDe,





£obet Den %mnf Det &u Sion wollet I

(gcftec a&ftfniff.

93on

^cm öffentlichen @otfe$Menf?,

«> —

'

i. $ormula&.

§. !
©er SInfang be$ ©otteSbienjteS wirb mit irgenb einem

bö$u fd)icflid)en Siebe gemacht; hierauf tritt ber «prebtgev »or

ben 2Utar, urtb vebet bie ©emeine folgenbergeftalt an

:

©eüebte in Dem #errn!

5?l(fo fprtc^t Der Jpotye unD (&pl)abcne/ Der emtgtid^

tt>ol)nct/ De§ kernte l)ci(ig iffy Der 3$ i» Der#ol)e

unö im #eilicjtl)um wobne/ unD bei) Denen, fo ser*

fct)lagene$ unD Denuitl)igeS ©eijteS finD ; auf Da§

3$ erqmcfe Den ©eift Da ©eDemütbisten/ unD Da£

«fterje Der gwfcblagenen : 3d) will nid)t immcrDar

babew nuej) wiglicfy juwen : allein erfenne Deiu;e



6 Slnfitru} t>e§ ©otteSbienfte» unfc 23eid)te.

^ifletbat/ öa§ öu tx>tt»cr öen #errn deinen ©Ott g?;

fünöigct \)a]i.

(So rofc nun unfre (giinbe benennen/ fo ift ©ott

treu und gerecht/ Da§ £r uns t>ic (sünöc ttergiebt,

unö reiniget uns üon aller Untugend

83efennct bemnad; mit mir eure ©an&e, unt» fpvedjet in

mafyrer £>emurt) alfo

:

3cf> armer @ünöcr unö ©unberitt/ befenne

©ott meinem l)immlijcl)cn QSatetv öa§ icl) leiöer

!

fcfmKrlicf) unö mannigfaltig gcfünöigct \)0.bc, niebt

allein mit äu|]crlid)cn groben (Sünöett/ fonöern tkU
mel)r mit innerlicher angeborner QMinöbcit/ Un*

glauben/ £rocifel/ ^leinmutbigfcit/ ttngeöult/ #of*

fal)rt/ ffmölieber Eigenliebe/ bofen Soften/ ©ei|/

l)eimlici)en Sfteiö/ $a§ unö 3)ti§gunjt/ aud> anöerc

bofen ^ücfeii/ mie öaö mein Jpcrr unö ©ott an

mir erfennet/ unö icl) cS (eiöer fo fcollFommcn nid)t

erfennen fann ! 9}un aber reuen ftc mtcfv unö finö

tnir leii?/ unö begebre toon £>cr&en/ ©naöc ton

©ott/ öurcl) feinen lieben @ol)n 3efum €l>riftum/

mit öcm ^orbaben/ mein ftmölicbcS Zibm, öuref)

£raft öe£ Jpeiligen ©eifteö/ ju belfern/ 5(mcm

Jpcrr ©ott Sßater im Jpimmel/ erbarme biel)

über un£

!

£m @ott ^ol)ii/ öer 2ßc(t #citonÖ/ erbarme

öief) über unö

!

v'oerr ©Ott ^eiliger ©citf/ erbarme öitf) über

unfy unö gieb uns öeinen ^vköm [ fym\h



Knfoncj be§ ©otteebienjft>3 tmb SSeidnc, 7

Slnjtattbeö Vorigen mag folgendes ©ebet gebraucht werben;

2(llmacbtigcr, l>citt.gcr unb gerechter ©Ott ! ber

fcu bte @ünbe baffeft unb firafefr, aber aucf> ein

barmberjiger ^Batct* bi)r, unb mcfct 2ujl i>aft an

Dem ^obe beö ©anbetty fonbern roilljT/ öa§ et* ftri)

befebre unb (ebe ; ftcl)e gnabig auf uns tycrab/ bic

wir uns por bir bemütl)igcn. 2lcfv Jpcrr ! wir bv

fennen cö was wir beiher ?(llwijfenl)eit nid;t Pcrbctv

gen fcmnen, ba§ wir uns burd) un$al)iige ©önben
beiner ©nabc/ bes Samens betner Ämbcr unb bcS

Samens ber €l)ri|ten, unwütbig gemalt l)aben.

ttnfcr ©ewiffen flagt uns wegen fb Pteler pcrfaum*

ten unb übertretenen ^flidjten an ; perbienet t>at^

tcnwireS/ gcrcdjter ©ott ! bafjbuuns beine£icbe

unb ©nabc cntü&gefr/ unb bic (^trafen empftnben

licflfeffy bte btt ben Uebertrctern beiner ©ebote gebro*

l)Ct baft. <2ßir fd)amen unb freuen uns unfre 2(u'

gett/ ^eiligfler ! por bir aufjubeben ; wir fcbla*

gen reuevoll an unfre 33ruft unb beten : Q)$tt ! fci>

uns ©unber gndbig ! 2(d) ! (afj ©nabe por 9ved>t

ergeben/ barmberjiger 3$atcr ! ber bu gnabig unb

tangmütbjg biji ; Ijanblc nid)t mit uns mtf) unfern

@unben/ Pergilt uns nidjt nad) unfern SDMjfctbaten..

<2ßir fommen wieber burdf) €l)riftum unfern <23etv

f&bner ju bir, perwirf uns nid)t Pon beinern 2(nge*

ftebt/ um feinet SeibenS willen ! £)ein @ol)n %tf\i$

SbritfuS ift ja unfcr Mittler unb2$crj&l)ner: £>

tag fein ttycweS ^vbienf* uns ju gut fommcu/ jjt



8 Slnfano, be6 ©otte^bienfteS unb SScid&te«

bem nMr im ©lauben unfere $uf.ucl)t nehmen.

(Sein ©eborfam i)\ großer/ benn unfer Ungebor*

fam ; fein Reiben unb ^ob i|t eine ttollgitltige 25e*

jabiung t>or aller SÖSelt @ünbe. (gebende unö

beim/ o QSater! bie ©nabe unb Vergebung, bie

bu uns um feinctmillcn t>erl>ciffcn baft : ©ieb un6

nach beiner ©ütc t>on beute an ben <2Billen unb bie

Ävaft/ allen bofen lüften/ unb allen unfern funblt*

cf)cn ©cmolmbcitcn m entfagen; unb lel>re unö in

beinen ©eboten manbeln/ beine SKeebte balten, unb

barnacl) tbun. Erfülle uns mit ber £raft beineS

^eiligen ©cifteS. €rl)ore uns um beiner ©üte

willen

!

•£)err ©ott QSater im Fimmel/ erbarme biet)

ober uns

!

Qtti ©ott (*obm ber 2Bc(t £ei(anb/ erbarme

t>tcf> über uns

!

$err ©ott Jpeiligcr ©eifr, erbarme bicl) über

im^f unb gieb un$ beinen ^rieben ! 2lmen»

§ 2.

ferner mag ber ^rebiger bie ©emeine anveben:

©er $err fei) mit (£uf)

!

SSBorauf biefelbe antwortet

:

Unb mit beinern ©cijte

!

hierauf wirb baö Seangelium, bie Spiftel, ober eine fdjjidt:

lid)e ©teile ber 23ibel torgelefen unb gebetet, worauf bie

Äinber getauft werben; unb b<mn wirb btö von bem ^rebU
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jjer angegebene ,#auptlieb, ober fo »iel Sßerfe bat>on gefun=

gen als bie Seit erlauben n>ill.

ttnter bem ijauptliebe geljet ber ^rebigerauf bie ÄanjeL

£>ie orbentlid&e ^rebigt fofl nur 25«t»»ievtel ober §octyjfen§

eine ©tunbe »äfyren. 3ft bie «prebigt gefd&lojfen, fo wirb

fcaS f)ier folgenbe Äirctyengeber, ober an beffen «Statt weeft?

felSroeife bie Xitanrp gelefen ; obev ber ^rebiger betet om$ bem

ßerjen.

3fngemetneö &itü)tn*®tbtL

33armt)erjiger unb t>ctf6l>ntcr SBater in €()rijto/

feer bu t>crl>etfleri bajt/ bat ©ebet £»cc dienten ju

J^orett/ unb beine Obren nidf>t üon il>rem ©efebre»

ju menben ! S)le (Sememe t)öt fxdf> $u bem (£nbe fcer*

fammlet fcor t>tr ju beten : £>u ^afl unö aber t»cn

33efel)( gegeben, nidjt allein ft'tr unö/ fonbem för

alle 3flenfcf)en ya beten/ unb gnäbig t>eifl>eiffcrt, uiv

fer fcftfuacbeö (Bebet ju erb&ren; wir folgen beinern

33efel)le, unb balten bir in SDemutb beine Qkrbeif*

fung toor; beroeife bid) alö ben ^ater alier 9D?en*

feben, bie bein (2>e>bn mit feinem QMute tbeuer er*

faufet bat ; gebenfe berer/ welche nod> in §mftetv

ni§ serfunfen jtnb, unb benen bau Siebt beineö

€&ange(iumö nid)t leuchtet; unb laf? bat Siebt bei*

ner ^rfenntnt§ ben ganjen (Srbbobcn bef?ra!)(en*

©ebenfe betner €l)riften!)eit ; l)ilf i)a§ 9vame unb

^at unter berfelben bei) einember gefunben n>e#



10 allgemeines £ircf;ens©ebef.

Den ; ötttteibe bie ^flad)t beö 2lbergtauben$/ unö

fcf;affe $ülfe gegen Die Gräfte bes Unglaubens.

£ajj t>tr Dein (£üangetifcl)c£ gion befonberS anem*

pfol)len fcDti/ unb gieb/ t»a§ alle/ Die fid> ju bem*

felbcn befetmert/ bie ibaft ber ©>amjc(ifd?en £el)re

an iljrcn «£>ct:$cit jur wallen fKettung erfahren nw*

gen. Unb ha wir in beinern <2Borte ben 33efel)l 1)0*

ben &u beten für alle £)brigfeit ber SrDeu/ fo ein*

pfeifen wir btr alle Regenten berfelben; gieb tljncti

allen wal)rl>aft cbrifWic^e ©ebanfen, baf? Deine

gurcf)t twr ifyren 2(ugen unb in il>ren #erjen fei;.

^ornel)tnlicl> gebenfe um grifft willen unfereö

£anbe^/ unb wie bu angefangen l>afl/ bicf> aß ben

©ott ber l)ieftgen (Sinwolmer ju beweifen/ fo wol*

lejt bu t>idf> ferner als folgen ofenbaren. ©elo*

bet fepjlbu ft'ir bie §rei;l)eit/ welche wir genieflen;

aber bewabre unS/ i>a§ biefelbe um (Sbrifii willen

nicf)t in $recf)l)eit ausarte. Jpabe Deine ?(ugen be*

jtanbig über bie$ beiu SBolf offen ; erfülle w bem

€nbe bie l)ol>e Obrigfcit/ bie SSäter tiefer <$erei*

nigten (Staaten/ mit bem ©eifte ber SSSciefyeit unb

beiner $urct)t. ©ieb baj? triebe unb <£inigfeit

buref) il)re 33emül)ung über bein £anb l)ier üerbreW

tet unb erbalten werben/ unb baj? bie (£l)re beineä

3tacnö unb bie Ausbreitung beö TRtkfyö beinetf

(Sobneö il)nen am #cr$en liege. Sjilf i>a§ bk

mit einanber ^Bereinigten (Staaten auf immer in

bem Sßctnöe ber Siebe unb beö friebenö tjerbunben
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bleiben mögen/ öa§ il>r 33unb cm 33unb fei) ber

big ans €nbe t>ev ^age baurc. ©cbenfc/ o <$a*

ter ! infonöct*l)eit beö (Staate in welchem wir

wolwcn ; erfülle unfere Regierung mit beinern @ei*

|le/ ba§ alle ii>rc ©efc^c in Der ^ßolljiclmng berfcl*

ben bie SBotylfatjrt ber Bürger bewirten megen.

4Mlf baf 9vec|t unb @ereci)tigfeit ol)ne 2lnfcl)cn ber

^ctfon buret) unfere SKicl)ter gel>anbl)abet werbe.

(Kernige btö £anb r>on Sägern, unb lafj un£ melc

fruchte ber wahren ©ottfeligfeit in bemfelben wal>r*

nehmen.

Erbarme biet) ober unfere liebe (gemeine/ ctv

fyalte §rtct>c unb 33rubcrliebe in bcrfelben, fegne

ben ^irc^enratb/ fegne Altern unb 3\inbcr/ fegne

\>orncl)tnlict) unfere (Schulen.

(Segne ben Slcfcrbau/ fegne aHe bir woblgcfdl*

üge 25efcl)äftigungen ju SEBaffcr unb su Sanbc.

^imm in beinen gnabigen unb mäßigen ©dfrufc

alle ©c^wangere unb ©dugcnbe/ <2Bittwen unb

SBaifen. Jg>ilf einem jeben in feiner Sftotl)/ unb

erbarme bicf> aller/ bie irgcnbwo ju bir fcf>rct)cn

;

wenbe r>on uns in ©naben ab/ alle wol)Werbicnte

£anbplagcn/ Ärieg/ junger unb ttycure Seiten/

§cuer* unb SßSajfersnotl)/ ^cflilcnj unb anberc

©eueren/ unb wa$ wir fonfr mit unfern (Sünbcn

terbienet tyabem (Sieb gcbeiblic^c Witterung/ unb

la§ wol)( geraten bie $rui)te ber (Srbcn. §)u
^eiliger @ott! bewahre uns öor (Sunben unb
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©cbanben/ unb jW)e uns bei; mit beinern guten

Ocijty bamit mir niebt bureb Uebertretungen bei*

nen (gegen t>crfd>crjen/ unb beinc gereebte ©trafen
uns juüebcn. gu bem (Snbe (ebre uns feine £uft

fo fcl)r fud>en als beine £icbc/ feine Sßortbeile mebt

als bie (BM¥ "nb ©aben beineS Jjbeiligen ©et>

#e$, feine l>6l>crc (Jbrt. atö beine £inber unb bir

d!>nticl) ju feun/ feinen ©cfomucf aß baö £tcib ber

©ereebtigfeit 3cfu £l)rÜU S8ornel)mlicb aber in

ber legten ^obeSftunbe bemal>re uns t>or allen 2(m

fcittungen/ unb t>ermel)re uns ben ©tauben an

beinen ©ol)n 3cfunv bamit mir ltberminben alle

(gebreefen beö ^obeS. <2Benn bann unfre 3unge

niebt mcl)r mirb fpreeben, unfere Slugcn nicf)t

mcl)r febetv unfere Obren niebt mcl)r boren

formen, bann (a§ beinen ©eiff uns oor bir üertre*

ten mit unausfpreebtieben (geuften, unb einen je*

ben lebren in feinem iperjen rufen : 2lbba ! lieber

<2$atcr ! in beinc #dnbe befcbl icb meinen ©eiff.

©ieb alfo, getreuer ©ott ! ba§ mir leben in beiner

gurebt/ gerben in beincr ©nabc, bal)in fallen in

beinern Rieben, rul>cn im ©rabe unter beinern

©ebufj, aufer|M)cn bureb beinc Äraft : unb barauf

ererben i>a$ emige £ebcn ! um 3efu Sbrijti beincö

lieben ©obncS millcn, mclcbcm famt bir unb i>m

^eiligen ©elfte/ fei> £ob unb ^reify (£l)r unb

£>errlict)fcit, jetjt unb immerbar/ 5lmcn 1



SittgemeineS Äirctyen s ©eben 1$

2Benn atteS gefd^en, mag ber sprebiger fdjliefien mit bem

SGBunfcfr

:

£)er $rict>e ©otteä/ welcher l>6f>cr if* fcenn alle

Vernunft/ bewalde eure ^)crjcn unö ©innert/ in

§l)rijto 3^f"/ $um ewigen £eben/ 2tmen*

tftad) bem ©ebet werben ein spaar Serfe gefangen/ unb

jum ©d;lu£ wirb ber 51» X» ober St SC; ©egen geftrodjem

©er 9t. 2* Segen

:

§)ie ©na&e unfereö J^errn 3efu Cljwjti u« f. »
2 £or* 13/ 13.

©er 21. £. Segen:

©er #err fegne bic^ unb bct>iite btcl)

!

©er #crr erleuchte fein 2tncjeficf)t über btcl) unb

fep btr gnäbtg

!

©er Jpcrr ergebe fein 2faflcftc&r auf bief), unb

gebe btr ftriebe ! Sfmttn

3m Atomen ©otte« beS 3>ater$/ bee (gel>ne^

unb be$ «£>etlicjcn ©eijrefy 5lmen»

§. 4,

©er tyrebiger tnacfyt e$ fid) jur 9>flid)t, Äinberlefyre ju &afc

ten fo oft alö er fann. 2lm fdncflidjjten wäre c$, wenn ef

9iad;uüttag$ gefctyefyen fbnnte*
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II. gormufar.

§. 1.

33et>m ulnfang beö ©ottc^bicnflcS tritt ber^rebig«- ju bem
2lltar, unb bedient ftcfy eincö ober etlicher ber folgenben @et»s

tenjen

:

a. £)er Jfpcrr i)t in feinem ^eiligen Tempel. £S
fei) t»or 3I)m fülle alle <2Belt unb bete 3l>n an.

b. £)er #err ijt gütig unb erbarmet fief) aller

feiner «Söerfe.
<2Bol)(tl)tm ijt feine £uft unb 3l)tn

banfen i|t unfre ^fuefyt. Raffet uns nun biefe

^>flid()t gemeinfclwftticl) erfüllen unb 3l>m ba$

Opfer unfercö £>anfe$ unb unferer lieber barbrin*

gen.

c. Q3oIf bc$ Jpcrrn fei) (tille ! ©er Jperr tfr ge*

getwärtig! 2(llcS beuge fiel) t>or feiner SÜtajeftät

unb bete %\)n ben (£rl)abenen unb ©ütigen an

!

d - £a|? bir \w\) (gefallen i)k 9vcbe meines 'iWutv

befy unb ba$ ©efpräcl) meinet JperjenS/ &or bir;

4>)err mein £»ort unb mein £rlofer

!

e. J^crr tl)ue meine Sippen auf/ ba§ mein «Dhinb

beinen 3Rul)tn t>crfünbtgc/ benn t>u l>aft nirf>t Sufl

jum Opfer/ icl) mollte bir c6 fonft wol)l geben/ unb

53ranbopfer gefallen bir nict)t. §)ie Opfer bie

©Ott gefallen/ finb ein gcangjtcter ©ei|*/ ein ge#

angftetcö unb jcrfcl)(agene$ £>crj/ . wirft bu ©Ott/

nicf)t verachten.

f. @o fpriebt ber #err : 5(n welchem Ort id>
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i meines födmcnö ©cbacfytnif; ftiften tvcvtJC/ £>a will

icf) m bir fommen unb öid) fegnen.

g. Ober ber 95 *)>fafoi fcom lften biö mm ^unft

i?e? rten Q5crfc© : £ommt ^erjU/ taflet unö beut

Jperrn froCocfen/ unb jauchen Dem Jiport unferö

4jei(ö. Saffet unö mit £)ant*en tfor fein Singe*

ficfyt Iommen/ unb mit ^falmen il>m jauchen.

©ann Der #err ift ein grofer ©ort/ unö ein grof#

fer £onig über alle ©otter. £)ann in feiner Jpanb

ijr maö bie £rbc bringet/ unb bie #ol)en Der 53er*

ge fmö aucl) fein. £mnn fein ift btö 9)?eer/ unb

er fyatö gemacht/ unb feine «£)änbe Reiben baö

^roefene bereitet. £ommt/ (af t unö anbeten/ unb

fnien/ unb niebcrfallen t>or bem Jperrn/ ber unö

gemacht l>at. £>ann er ift unfer ©Ott/ unb wir

baö 3$o(f feiner ^eibe/ unb (Sefyaafe feiner «fteer*

•De.

hierauf wirb ba§ Sieb angegeben. öJad) bem ©efang
tritt ber «prebiger jn bem ÜUtar unb fprid)t:

£obe ben #errn meine (Seele unb maö in mir

ift feinen heiligen tarnen. £obe ben #errn meine

(Seele unb üergifj nidjt maö er bir ©uteö getljan l>at.

©ann lieft ev baö Te Deum Laudamus :

S?tn ©ott, bid) loben »it l #err ©ott wir banfen bir

;

2fct?ot>at) ift öcn ßnjigteit ; er fd;uf bie Sffielt, ba$ 2Berf ber
Seit,
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JDie ganje weite ©djtyfung prcifl, ©ott, SSatevl feid^, bid)

©ol)n! unb ©eift!

©er ßngetyeer, bie ©erapfyim, lobftngen bir, mit fjofKt

©timm

:

heilig ijt unfer ©Ott! Jpeilig ift unfer ©Ott l #eilig ijt unfer

@ottl 3e()ot>af)3ebaot^!

ffleit über alle #immel weit, gefyt beine 9flad;t unb #err*

lic&fcit

!

©ie bie ben (Jrbfretö wunberbar, belehrten/ beinet SSoten

©d;aar,

©er 2et)te 3efn Märtyrer, fte greifen ewig birf; o #err

!

2lud) beine ganje (Sf>riftenf>eitr preift bid) auf Srben weit

unb breit,

£>i#9ßater! aufber j?immet=£f>ronl ©i# 3*fu <£l)t\ft, beS

33ater3©of)n!

Unb bi# o ©eift 1 beö SBunberfraft, in ©imbew neues Ste*

ben fcfyaftt

©u jperr ber ßfyren, Sefu ©jrijt, ber bu bet ©ol)n be£

j?bd;ftenbij*;

©u warb
1

)*, ber #eilanb unö ju fepn, ein SJWenfd; wie wir,

bod; ©unben rein,

Du tyajt beS £obe$ $lad;t jerftbrt, ben 2Beg jum #immel

un£ gelehrt;

Du l)errfd)eft in beS 93aterö Sfteicfy, an 9J?ajefldt unb #ulb

ifym gleich

;

© ber für und gelitten f)at, erwürgt für unfre 9Jiiffetbat,

3m ©rabe laffcft bu unä nicfyt; bu fommf?, bu f&mm|t unb.

l>altffc ©ericfct 1
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#ilf beinern SBolf, £err Sfefu ©jrijl! unb fegne waö bein

grbrtjeit ij!,

Seit e6 burd) biefe $vufungiert, ben 5Beg jur froren Swigfeit I

Sie ßvb' fei) aurf) bein ©gentium; aud) ft'e erfülle ftetö bein

Stufon

!

3fn biefer unfrer ^ilgrimfc^aft, fei? #err bein SKJort, uns

2id)t unb Äraft

©et) gnabig un§ o treuer ©ott t fe^ gnabig un6 in aller

91otl) I

£ag bein Erbarmen unö erfreuen, wenn wir ju bir um jpulfe

fcfyret^n

!

©ei) l)ier f#on unfer £roft unb 2i#t, verlaß unS aud) im

£obe ntd^t*

2tuf btd;, o Aerr ! vertrauen wir; wir leben unb wirßerben

bir,

©njt fei; im jjimmel unfer Xfyeil, bein großer Sofyn, bein

ewig
1
S #eiU 2lmem

hierauf fingt bie ©emeine flefyenb, ober ber ^rebiger betet;

(Sfjrtfte bu 2amm ©otteS, :c,

%*d) biefem lieft ber sprebiger irgenb einen Xfyeil ber

^eiligen ©cfyrift, ber mit feinem Vortrag fibereinfKmmenb ifU

§ 3.

£)a$ Äaupttieb wirb nun gefungem SEBaljrenb bem ©in*

gen be$ legten SJerfeS gefyt ber sprebiger auf bie Äanjel—dt

betet—prebiget—betet wieber—bie ©en^ine ftngt unb nadj

bem ©efang wirb ber ©egen gefprocfyem

$ 2



3n>et;fer Sf&fdjmtt.

§. 1*

(Eltern f&nnen ifyr jftnb felbft jur Saufe beben, ober aud)

anbere als £aitf$eugcn anbellen, ©er sprebiger fielet aber

barauf, baß fte orbentlid)e ©lieber einer ©eineine finb, unb

in feinen offenbaren Sägern leben.

§. 2,

SSep ber Xauffyanblung fdfcer ifr folgenbe Srbnung jn

beobachten: Sie ©Item ober £aufjeugen treten mit bem

Äinbe fjeröor, unb ber $)rebiger bebient ftd; eines ber folgen:

ben Formulare»

i. Soiwtifar.

3$et> ber ^aufe ein e^ ÄinbeS*

Sieben greunbe in ßbrijtol

9Rad()bem nun olle 9D?enfcf)en in (Sünben em*

»fangen unb geboren finb/ unb unfer Jöcrr unb

Jpeilanb (£I)rtftu$ foricfyt: bafj niemanb in ba$

0vcidf> ©otteS fommen fann/ er feo benn n>ieberge*

boren &on neuem aus <2öafier unb bem ^eiligen

«kiji ; (^o bitte \ü> euefv tyr wollet ©Ott ben Sßa?
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tcr burcb unfern #errn Scfum €()rijhim anrufen,

baß er nad) feiner ©ütc unb 03arm l>crsfö^ct t, bie;

fem ßtnöc alles" was cs~ t»on SRatur nidbt haben

fann, gnäötglicl) ncrlctycn wolle/ Damit es mit

bem <2Bajfer unb bem heiligen ©ci|t getaufet/

in bie heilige cfyriftliche Kirche aufgenommen/ unb

ein tebenbiges 9ttitglicb berfclbigen gemacht werben

möge. Unb h<\ biefcs £inb burä> cud> als

feine Q3ürgcn t>erfpridf>t abmfagen bem Teufel/

unb allen feinen
<2öcrfcn/ cm ©ott $u glauben unb

ihm ju bienen ; fo l)abt ihr euch m erinnern/ wie

i>a$ es eure ^flic^t erfor&ert/ bal)iu ju fc()en/ ba§

bies Sinö fo balb es gefchieft ift \x\vs ju ler*

neiv geleitet werbe/ was für eine fyeure gufage

unb Q3cfenntni§ es hier burd) euci) gctfyan l)at/ unb

bamit es biefe £)ingc befro bcjfcr r>cr|M)en unb er;

fennen lerne/ follt ihr es fo wi wie möglich ift jum

Unterricht/ int £ircf>e unb ju alle bem anhalten/

was einem Cbrijtcn ju feiner Seelen (gcligf cit ju

wiffeu/ ju glauben unb ju tbun notl)ig ijr ; baf auch"

biefcs £inb ju allen ^ugenben/ unb ;u einem

gottfeligcn unb cl)ri)fticf)cn £cbcn möge ange*

führet werben/ fid) immerbar erinncrenbc/ baf? bie

Saufe allqcit unfer 33efenntni§ uns t>or Slugcn

fielk/ welche barin befreiet/ ba§ wir (£briju ©rem*

pel folgen/ unb il)m gleich werben ; ü<i§ glcicf) wie

er für unö gejtorbcn unb auferflanben ift/ alfo auc^

Wir/ bie wir getauft fe^n/ ber (günben abwerben.
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unb jmr @crecl)tigfeit aufcrflcljctt/ unfre übele unb

öerberbte 33cgicrben unab(ä|jig freudigen/ unb tag*

u<$ juneljmen in allen 'Slugenben unb gottfeligem

£ebcn.

Sauf - (BeDef.

Saftet un§ beten:

D 2(llmacf)tiger ewiger (Sott/ Sßater unferä

•&wrn 3tfu €l>«jty wir rufen t>id^ an für biefeS

£inb ft'ir mclc^eö »vir beine "^aufgäbe/ unb

beine ewige ©nabe burd) t>k geiftlitfje <2ßteberge*

burt begehren ; nimm bajfelbe auf/ o #err ! tt>ie

bu gefagt l>ajr : bittet/ fo werbet it>r nehmen/ füf

cl;ct/ fo werbet il>r finbetv flopfet an/ fo wirb euety

aufgetl>an ; fo reiche nun bat <55ute biefem £inb

für welches wir bitten/ offne bcmfelben bie ^Ijür/

ixx wir anllopfen/ auf ba§ t$ ben ewigen (Segen

biefeö l)immlifcl)en %ba\x$ erlange/ unb btö per*

tyciffene IKcidE) beiner ©nabe cmpfafye/ burdj (Styri*

tfum unfern #crm/ 2imen,

Saftet «n» f)&ren bad ^eilige Soangelium ©t. tföarci,

@ap. 10, 18. 16.

Unb fte brachten bie Äinblein $u 3efii/ ba§ er fie

anrübrete. SMe jünger aber fuhren bie an/ bie

fte trugen ; ba c£ aber 3efuS fal)C/ warb er unwik

lig, unb fpraef) ju ibnen : Raffet t)k Äinblein ju mir

fommen/ unb weljret il>ncn niff)t/ benn fokixr i|t

Ztö SKcicfc ©otteö, <2ßal)rlie(> ! 3$ fage eu#

:
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2Ber fca$ fKcic^> ©otteö nicht empfdljet atö ein

Äinblein, ber wirb nic§t l)incin fommen. Unb er

herjetc fic/ unb legte bic Jfpänbe auf ft'C/ unb fegnete

fte.

£5enn fjalt ber ^rebiger feine rechte Jjanb über be§ $tnbe»

J^aupt, unb betet ba3 SJater Unfer.

Saftet unS beten:

bettet' Unfer/ ber bu bi)t/ k.

35arna$ fraget ber *J)rebiger bie ©efcattern:

(£ntfaget ihr/ im tarnen biefeg Äinbetf/ bem

Teufel/ unb allen feinen Werfen/ unb allen fei*

nem SPBcfen/ b. i. ber Jpcrrfc^aft ber (günbe unb

ber (£itclfeit/ fo antwortet 3a.

©laubet il)r an ©ort ben SBater/ Slllmächtigctt

@cf)6ofer #immel£ unb ber (Srben ?

©laubet il)r an 3efum <£l)ri|ta/ ©otteö einge*

bornen @ol)U/ unfern #errn/ ber empfangen ift

toom heiligen ©ei|te/ geboren t»on ber Jungfrau

SJftaria/ gelitten unter ^ontio ^ifato/ gefreujiget/

geworben unb begraben, niebergefahren jur Sfoüm,

am britten ^age roieber aufertfanben toon ben ^ob*

ten/ aufgefahren gen£imme(/ ftfcet ?ur Siechten

©ottefy beS 2(llmdcr/tigen 2$ater$/ t-on bannen er

Fommen wirb ju richten bie Sebenbigen unb iik

lobten?

©täubet il)r auef; an ben heiligen ©eift/ eine hei*

(ige cl>riftliche Kirche/ bie ©emeinfdf>aft ber JpeiuV

gen/ Vergebung ber ©ünben/ §(uferftcl)tmg bcS
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$(eifct)cfy unb nact) bem ^oDc ein evoigeö £cbcn ?

fo antwortet 3a.

<2ßoUet itjr, t»a§ gegenwärtige^ £inb auf tiefen

©tauben getaufet unb &um £l)ri|tentl)tim erjogen

werbe ? fo faget 3a.

Sflad; ber letjtern grage muffen btc ©eoattcv ba§ $inb

jur £aufe bereiten, unb ber 9>rebiger faget, waljrenb ber $iv

Bereitung, bie 5Infang$ * ©orte au$ bem vierten jpauptjtuc?

be$ Satecbifmi Swttjeri

:

©ie <3:aufe iffc nic^t allein fct)leet)t <2Bafi"cr/ fort?

bem fie ijt bat Raffer in ©otteS ©ebot ücvfaflct/

unb tnit ©ottee <2Bort wrbunben.

£>er *J)rebtger fragt:

<2ßie foll baö ßinb l>cijfen ? Unb taufet es.

9?. 9*. 3dt) taufe biet) im tarnen be6 SßaterS/

be$ <Sel)M$ unb be$ Jpeiligen ©eifreö.

hierauf wag ein fd;idlid)er 53erS gefangen werben.

3um 58efd;luß wirb biefeS ©ebet »errichtet : ober auö bem
#erjen gebetet.

<2ßir banfen bir ton ganzem Jgwrjetty barmtjer*

jiger t)tmmlifct)er QSatcr/ b<x§ t>u biefeS £inb buret)

bie heilige ^aufe üu beinern £inbc auf * unb an?

genommen/ auet) in Deine tycilige cl)rift(ict)e Äir?

cl)e baburet) terfetjet t>aft. <2ßir bitten biel) bcmti*

tl)ig/ oerlcilK/ \)<\§ oon nun an biefcö S\inb tobt

feo ber ©un&crt/ unb lebe ber @)crcer)tigfeit7

unb baf? bafelbc mit £l)rijb buret) bie ^aiv

fe begraben in feinen <$:ob, ben alten ^enfet;en<
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famt allen feinen £titfen unb 33cgicrben, freudigen,

unb enblicf) ben £eib ber (günben gänjlid) ablegen

möge.

©icb gnäbiglid)/ ba§ wie biefeö £int> tl)cil*

tyaftig werben ift beö ^obeS beincö lieben (*ol)*

ncs 3cfu £t)ri}n, bajfelbe alfo auef) %ty\{ l)aben

m&ge an feiner l>eiligcn 5lnferftcl)ung/ unb cnb*

lict) mit allen beinen ©laubigen ein <£rbe fcon bei*

ncS ewigen 9vcift)ey burd) 3efum Sbrijlum unfern

.fjerrn unb (Srlofeiv 5lmcn. triebe fep mit euet)

!

kirnen.

©enH biefeö atteS »errichtet, fo (treibet ber sprebiger ber

(Jltern, be$ $inbe6 unb ber £aufjeugen tarnen inS Äir=

cfyentmcf), mit angemerftem £age unb Sabre ber ©eburt,

unb ber empfangenen £aufe. X)ie§ mag aucf> »or ber Sauf;

fyanbtung gefd)et)en, menn ba§ Äinb jur Xaufe angejeigt

wirb,

iL Sormufar.

£5c»> ber ^aufc eines Äinbee.

Sföeine tljeuerften greunbe.

*2öir erfe^cinen billig mit einem gerührten #er*

Jen l)ier oor (Sott/ unb banfen il)m für bic glücfli*

ct)e ©eburt bkfö £inbe$. ©Ott ifr cö, ber

bemfclben £cben unb Obern erfyeilt unb feinen

£eib mit einer unterblieben (Seele bcfd?cnft

l>at. (Jr l>at e$ nicf)t nur/ für biefeö furje unb
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flüchtige £cbctv fonbern für btc feiige ßmigfeit gc*

fd)aifcn. (5(udj tiefem Svir.be/ fo wie unö allen jum

betfen i)t ber (gol)n ©otteg auf (£rben crfc^tcncn/

unb l)at fein geben für bajfclbe gelajfen/ unb il)m in

jener <2Bcit eine tyerrlicbe'SBobnung bereitet.) 9S3clcb

eine unausfprecl)lkl> groffe ©nabe ©otteö i|t cfy ba§

©ott fid) unfrer fi>on in ber Äintfyeit gnabig annel)*

inen will. Unb nun foll bieg Äinb buref) bie ^eilige

^aufe in bk ©emcinfcl>aft ber 2$erel>rer ©otteö

unb ^cfu aufgenommen «»erben. ©Ott will bem*

felben bie Siechte feiner ßinber unb bie großen

3>crl)Ciflungcn feiner Jpulb unb £iebe erteilen.

c&Sciü) eine $reube ifl bies für cl)ri)rlidf)e (Jltenv ba§

il)re £inber in ©ottc£ Slugen einen fo groflen <2Bertl)

fyabcn !
<2Bic fcl>r Ijaben ftetlrfacJj©ott au banfem

ba§ er fte würbiget Mitbürger bcS Jg)tmmetö su er*

jicl>en ! <2Bol)(an ! fo (äffet uns bicö geliebte Äinb

ben <2$aterarmcn feinet ©ottes empfehlen unb c6

bem göttlichen Jpcilanbe im ©ebet vortragen/ ber

bei) feinem <2ßanbe{ auf Gürben feine £iebe $u biefen

kleinen oft bewies fte auf feine 2(rme natwv fie

l>crjctc unb fagte : fiaffet bie £inber ju mir fom*

men unb meldet il)ncn nicf>t/ benn folcfyer iji bat

fteief) ©ottcö.

&tbtt
Slllmäcbtiger ©ott ! gütiger (Stopfer unb Jpcrt

aller 9D?enfct>cn, wir loben unb preifen t>icf> mit eü

nem banfbaren «fretjetv bajj bu biefem Äinb ba$
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£cbcn cttfyeilt unb bieder chatten fyaft. 2tu$

Siebe l>afl Du e$ erfdjaffen, aus unücrt>icntcc #ulb

unb@nabc millt Du cö aueb nun in öaä fKeid^ beines

^olnicö tterfe^en. 9£Bir (oben btd) für alle 33arnv

fycrjigfeit bie bu ben Altern unb biefem Äinbe bifr

ber erzeigt l>aft. ^ix übergeben bie$ £inb beiner

üätcrlicbcn gurforge. 2(d) ' nimm es burd) £l)ri*

ftum gndbig an; bewahre e£ für allen bofen gok
gen beö natürlichen 3)erberbcttfy barinnen mir

SOicnfdjcn geboren werben, QMtbe es burd) beinen

^eiligen ©ci|t nacb beinern @inn. £el>re c£ bicD

fennen unb ben trn in bie 983 clt gefanbt l>afr, %t<

fum ben (Jrlöfcr. £a§ eö m beiner (Sbre leben/

menn es bir gefallen follte c£ aufmaebfen ju {äffen.

£) bu ©eift ber ©nabem tauige bic£ Äm& buref)

unb burefv unb (a§ feine @ecle ein 2Bol)nl)auS

beS 2(llerl)ed$en merben/ tiamit cö ton ©imbeu
unbefkft bleibe/ unb enbliclj fäbjg fei) mr unter*

gd.nglicben Jperrticbfcit einzugeben, bie i>\i uns allen

burd) <£t)rijmm bereitet bafr. 5(men.

Sin bie £aufjeugen.—23eatmv ortet folgenfce Swgen

;

1. Verlanget il)r bajj bie£ £inb nad) ber 3(n/

orbnung %tfu getauft, unb unter i>k gal)l ber-

(Elnüficn aufgenommen merbe ? 3>a.

2. <Sct)b il)r bereit unb miliig bicS Äinb in betj

©nabenbunb mit ©ott aufnehmen m laflfen ; unD

mollet il>r fo mie t$ bie Umftdnbe erforbern unb e.£
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cucl) mocj(ia) \)t, baju rafyen unb Ijelfetv Dct§ t>tcs

£inb im £l>ri|tcntl)um unterliefen unb ju allem

©uten erjogen werbe ? 3a»

bringt baS $inb jur £aufe.

Sei) taufe bi$ im tarnen (Sottet jc.

(5 tf> l u § g c b c t.

Stöir banfen bir t)immlifcf)cr SSater mit bcmütl)i*

gern Jperjen für bie grofe Siebe bie bu bem ftinbü

gen unb tiefgefallenen 9)?enfct)engefcf)le i)t erzeiget

l)aft. Qtöir preifen biet) auef) für bie große <2Bol>U

tfyat bie bu biefem Äinbc pcrliebcn unb ferner er*

weifen wirft. 5(cf)/ Q3atcr ! wie grof; ift beinc

.£)ulb unb ©utc ! £aum fangen »vir an ju leben fo

fomm|l bu unö fcl)on mit beiner Siebe entgegen.

SDu fonberft uns ab oon ber fünbigen <26elt unb

ttereinigefl unö buref) (£l>riftum nal)cr mit bir.

tiefem geliebten £inb (>afT: bu beinc 33atcrlicbc fo

fyulbrcicl) r>crficl)ert/ unb il)in iik l)errlicf>ftc sBor*

rechte mgefagt. £a§ c£ auf ewig bein fei>n/ unb

ju beiner QSerbcrrlidmng fo lange c$ auf biefer

<2Belt lebet/ nadj beinern SBillen lebe«. (Sieb bafj

e$ ben (Segen ber Religion beineö @ol)nc$ ganj

genieffe ; bewahre/ febufee unb fegne es. ®kb ihm

Suft unb §rcube min Otiten ; tr6)lc cö mit ber JpoffV

nung be£ ewigen £cben?. @icb il)m Äraft im Sei*

ben/ Sftutt) in ber Sftotb/ unb lag es mit jlanbljafc
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fem ©lauben an 3cf"m te &fe €wigfeit übergeben.

<2Bir bitten bieä um Deiner ©üte willen/ ?lmen.

Slnrcbe an bit ^aufjeugen.

(3br l)abt bemnacb bic$ £inb ©Ott ju einem bei*

ligen Opfer feargebraebt ; boret niebt auf/ unb un*

tettaffet nie für bajfelbe gu beten ; fucl)t eö burd) euer

frommes Q5et)fpiel m erbauen/ unb wenn eö (web

cfjee ©ott in ©naj^en »erbäte) feiner Altern beraubt

würbe/ ebe es ©Ott unb feine ^füdfjten reebt fennett

lernet/ fo nehmet eucl)/ eurem ^erfpred^en gemäS/

biefeS ÄinbeS unb ber (Sorge für fein ewiges (See*

lcnwol)l berjlicb unb gewiffenbaft an. ©er treue

#eilanb ber bk ^Serficberung gab/ //(2BaS tyv

einem biefer geringen unb fleinften unter meinen

3üngern getban/ btö babt il)r mir getban/' rofcfc

eure £iebe unb <$orforge ewig belohnen.)

in. Sotmufar.

©eliebten §ir«unt>el

©er gottlicbe (Stifter unferer allerbeiligften SReli*

gion 3efu$ €t>rifluö bat »or feinem 2tbfcf)ieb aus

ber 'SBelt/ bk 5lnorbnung gemacht/ ba$ alle bte

ftd) m feiner £ebre befennen wollen/ bureb bk ^au*

fe ju feinen Q3efennern unb Nachfolgern eingewetbet

werben follen. ©enn alfo bat er feinen Jüngern
befobten: "@ct)etl)in in alle SÖSelt, leitet alle

Golfer unb taufet fie
!" £)a§ aber auc^Sbri^en
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hinter cm biefer ^aufc tbeil nehmen fonnen> ba*

?cm ijt fein Zweifel/ trenn roir bebenfen bn§

QcfuÄ ein großer Äinbcrfrcunb gewefem unb beut*

Jid> geleitet baf fein (Segen/ Den er ber *2ßclt gt*

bradt bo.t/ auch für fie geb&re/ wie aus ber ©c*
fcf;i«;5;tc erhellet bie unö Marcus £ap. 10. berichtet.

Unb fie brachten Äinber m 3efu ba§ er feine Sfrcitt/

be auf fie legte. ©ie 3ünger aber fuhren t>te an*

t>te fie trugen. £)a es aber ScfUö fal)C/ warb et

unwillig/ unb fpraef) ju il)ncn : Zafttt bie £inber

$u mir fommen/ unb wehret il)nen nic^t/ benn fol*

cber ijt baö SKcidb ©otteö. "SBabrlicf) tc^ fage cudf>

:

3ßer ba$ SKcicb ©otteö nict>t empf^ct aß ein

£inb/ ber wirb nidt>t l)inein fommen. Unb er ber*

sete fie/ unb (egte bie Jpänbe <*uf ftc/ unb fegnete

fte. 3Bir jinb alfo jefct l)ier oerfammlet/ naef) ber

ßinfefeung unb bem Q3efel)l £briffy bicö neuge*

borne Äinb/ i>a$ jwar pon cl)ri|r(icben Altern abtv

totf) Pon §teifcJ)/ btö beißt Pon ffmblicber Statur/

fyerfkmmt/ unb folglicb felbjr #leifd) unb fünbli*

c^cr Statur ijr/ bureb bie ^aufe bem ©nabenbunb

mit ©ott einverleiben/ unb m einem funftigen-

Nachfolger %tfu unb (Srbe feineö Reichs ber.£>err*

liebfeit einzuweihen. 3df> ermabne baber alle 5m*

wcfenbe wol)l ju bebenden/ wie wichtig bie $anb*

iung ijt/ bie mir jc£t pornebmen wollen unb voat

bie ^aufe ju bebeuten bat. £>ic ^aufe \fi tk

(Einweihung bc$ 9ttenfcbcn jum Äinbc ©ottc£.
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as 23cfprengen mit Raffer if* Dcte QMlb t>ev

geifUicfyen Reinigung ber (Seele ?u welcher in ber

<$:aufe Der 2lnfang gemacht wirb. (Sie ijt eine

(Salbung mit bem ^eiligen ©eift unb Der (Srlö*

fungögabe 9>efu. £)arum nennt fte ^auluö ^.in

tut 3. ein Q3at> bet* 2Biebergeburt unö Der <£r*

neuerung be$ ^eiligen ©eifleö. (Sie ift ein (Sie*

gel unb ^fanb Der geif*licf)en §repl)eit pom ^obe

unb ber ewigen £ßerbammni§/ wie 3efu$ txtffr

cfjert : <2£er ba glaubet unö getauft wirb ber wirb

feiig. (Sie ift enblicl) aud) bie jWtffte 3krpflicf)*

tung jur Heiligung nad) bem SDorbilbe %tfu, wie

es an bie 9fömer <£ap. 6. fyeifjt : 'SBiffet U>r nicf)t

üa§ alle bie wir auf 3efum <£(>tiftum getauft finb,

\>k finb auf feinen ^ob getauft ? fo finb wir folg*

Kdfj mit il)m begraben buref) bie Traufe in pm
^ob, auf baf; gleich wie Qfljrifhrä i|t auferweefet

worben Pon ben lobten burcl) bie ^crrlicljfeit be$

QSaterS, alfo follen wir aud) in einem neuen £eben

wanbeln.

<2Bir fel)en alfo wie Piel bebeutenb bie #an&*
lung ijt, bie wir j'cijt Pornetymen wollen, unö
wie l)erälid> unb anöädtfig wir ©Ott anzurufen l>a*

ben öa§ er ötefes £inö öer ganjen ^aufgnaöe
tl)ci(l)aftig machen/ unb in Öerfelben öurdf) Öa$
ganje £eben erhalten wolle»

€•2
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Safjt uns ©ott um t>icfc ©nabe anrufen.

Q?armt)crjtgcr ©ott/ guter 2$ater in^brnto!

<2Bir bringen bicö <j%iub/ Da§ eö nach bem 33efc()l

beincö (=*obneS 3efu Qtbritft getauft/ unb in fei*

nen ^riebensbunb aufgenommen werbe. 2(cb!

fa§ il)tn ben ganjen (gegen bkfcö gcijflidxn Q5abc£

ju tl)ci( werben. 9vcinige babureb feine (Seele

;

^eilige fie bureb ben ©eiftben %t{u$ enterben unb

gefenbet fyat, bamit e$ auf ewig frei) werbe öen

ber 9)?aebt ber $intfcrni£ / unb ein Äinb unb (*rbe

3efu bleiben möge in (£wigfcit. Stolen»

Sie fragen auä bem »orbergelKnben gormular.—SScr«

fanget :c. ©ber anjtatt bie fer Sragen

:

5(nrebe an bie ^aufjeugen:
3)a U>r begehret/ ba§ biefeS Äinb in bie ©e#

meinfebaft (ober ©emeine) ber Qtecljrcr ©otteS

unb 3efu £l)rifri aufgenommen werbe/ fo toerfyre*

cfyet ibr/ i>a§ ity, fo wie e£ beffen fafyig ifi/ unb

bie UmjMnbe fotebetf erforbem/ btyu ratben unb

belfcn wollet/ baj; e$ in ber ebrifftieben £cbre un*

terriebtet/ unb naeb bem Tillen unb jur £t)re be$

©ottefy bem wir cö fyier aufopfern/ erwgen wer*

be; unb taf ibr cö fleißig ermabnen wollt/ i>(\x

Sßorfcbriften unb 35ci)fpie( unfern £ci(anbe£ gc;

rnät* ju (eben/ bamit cä ben tarnen eines griffen

mit ber 'S.ljat behaupte/ unb enblicb ewig fclig

werbe».
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3ft Dies euer aufrichtig et' 3$orfafe, fo antwortet

mit 3a.—3a.
©ott »erteil)« cucf> ©nate cuer95erfprec^en ju

erfüllen.

£te Sattfljanblutig:

3$ taufe bid) w.

©'cbjußcjebet.

^un Danfcn wir bir barmherziger QSater/ Da£

tu tiefem Äinöc bie ©naDe t>crlic()cn l)aft, turet)

Die l)cilige ^aufc wicDcrgcborcn ju werben. 9? tut

ift c$ unter Denen Die Du Deinem (2ol>n gegeben

l)a|t. £a§ eS nad) feiner 33crl)cijTung il)m nie <\\x$

Der Jpanb gcriffen wcrDcn. £a{? c3 ewig Dein

£inD bleiben ; ewig unter Der £af)l Der Qkrftcgcl*

ten Dc$ Synn, unter Denen Die Diel) anbeten im

©ei)t; unD in Der SBafyrhcit ; (a§ c£ cnt>iidt> Dort

unter Der @cl)aar Der berufenen ^luecrwaljltcn im

diad) 3efu ewig teben. ?tmcn..

£&ct bieö ©ebet:

©er allmächtige ©Ott fei) fretS mit Dicfcm &in*

De/ er latfe c£ ju feiner £l)re aufwachen unD weife

unD fromm werDcn. £r r>cr(eil)e il)tn ©naDc Die

pflichten Des £l)ri|tcntl)um£ frculid) ju erfüllen,

Damit eö Der (Seligfcit Deö ^jimmeiö fäl)ig unD

tljeiibaftig wcrDc.

Slnrebe an bie Partien:

(Sftocf) fyabe icf) eud), liebe §reunDe/ ein 2Bort

Der $£elel)rung $u fagen ; 3^' fei)D a($ Beugen be$-
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ber ^flufc bicfcä £inbc£ gewcfcn. 3$ mu§ eucl)

alfo bic batwn l)errü)rcnbc £ßcrbinbltcf)feitcn ju

©emütl)e füljrcn. ^aufpatljen follen biefcnigcn

t»ic fic jur ^aufe gebracht (>abcri/ nid^t nur bei) ber

iKtligcn Jpanblung felbjl/ fonbern auef) nachher in

tyrem täglichen ©ebet/ ber ewigen ^reuc ©otteS

anempfehlen/ t»a§ er fic burcl) feinen ©eiji t>or

beut Q3ofen bemalte. ^aufpafyen follen/ im $all

ba§ Ute £mber nad) bem ^ßillen ©otteS il)rcr £k
tern beraubt würben/ an biefer ftatt/ für bic (£r;

$iä)ung unb Verpflegung (Sorge tragen. (Sic

follen forgen/ baf bie ^inber in ben ©runbfäfccn

ber cl)riftlid)cn £ei)re/ auf welche fie getauft worben

finb/ wol)l unterrichtet werben ; forgen/ ba§ ihr

#er& gebilbet unb mit wahrer ©otte$furd)t unb

^rommigtat erfüllt werbe. (Sie follen fic für

^Icrgernififen unb Verführungen fo üiel wie mog;

tief) iji ju bewahren fud;en/ iamit Ut fl)ncn ge;

fd)enfte ^aufgnabc nid)t wieber verloren gel)e.

SXßcr bicö oerfaumt unb unterlaß ber wirb 9\cd)cn*

fd>aft geben/ unb ba$ Q3lut eines verlornen ^duf*

lingS verantworten muffen.)

(Seob il>r entfd)loflen alle »orgebaltene ^flid>tcn

treulief) auöjuüben fo befennet c£ mit einem offene

liefen 3a ? 3a.

£)er triebe ©otteS fei) mit eud). ?lmen.
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r?

<3$on ber

e^Mtft HX $%tW*t&ftMti*

(Beliebte Steunfce unb «ßctetjrct Sefu €l)vi(li l

Unfer #eilanb ScfuS €l)ri|htS fam in biefe

SEBclfy @unber ju fucifjen unb feiig m machen, gu
bem (*nbe l>at er nid)t nur felbjl feine feligmacf)en*

be Üvcttöion perfunbiget/ fonbern aud) feine 2(po*

fiel auSgefanbt bafelbe $u tlwn. Unter anbern gab

er tl)nen ben Q3efcl)l : ©etyet l)in in alle

^Ö5e(t unb machet ju Jüngern alle Golfer/ inbem

il)r fte taufet in bem tarnen beS Katers, bcS

(SobneS unb beS ^eiligen ©eifteS/ unb lehret fte

galten alles roaS icf) cud) befohlen l)abe. SDiefem

53efel)(e gemds giengen nun hk 2(poftcl unb 3un*

ger aus in bie t>erfd)iebene ^Ijeilc ber
<

2Bc(t/ unb

prebigten baS (£pangelium; unb fo PielC/ als Q^up

fe &u ©ott unb ©lauben an ben ^errn^efum be*

fannten, würben burd) bk ^aufe angenommen

unb als ©lieber ber £trd)c 3cfu ernannt. <&k
traten in ein befonbereS neues 2$erl>d(tni§ mit

@ott. (Sie r>erfprad)en il)re fernblieben ©ebräucfye

unb Q5orurtl)ei(e/ fo roie aucf> allen ©6|enbienjr

unb Aberglauben aufzugeben/ unb ben .1Drei>ctnt^
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gen ©Ott ^atciv <£obn unb .^eiligen ©eijt &u

pcrebrcn/ unb fieb genau nach ben SBorfcbriften bei*

£el)rc 3efu $u rieten. Unt» fie beFamen bie kbp
(id)c ^erfieberung/ t»a§ ©ottcö ©nabc, ^erge*

bung tcr (Sünben/ Älnbfcbaft @otte$ unt» Grrbfcbaft

bc$ ewigen £eben$, ibnen ;u ^beil bleiben folltc/ fo

(ange fie il)r Q5erfprecben burd) Q3cpfranb beö ipei*

(igen ©eifieä beobachten würben.

3n t>er ^aufe madjt baber t»er $?cnfd) einen

wichtigen 33unb mit ©Ott. 303er fiep taufen iäfjt/

txrbinbct fief) allem Q36fen ju entfagen ; unt» in ei*

nem reinen unt» heiligen £eben ju wanbetn. (Er

perfpriebt ©Ott als feinen Qkter $u lieben unb ju

ehren, il)m Finblicb ju vertrauen unb feinem "SBorte

willigen ©el>otfam ju leiten. £r perfpriept ben

$errn Sefum, als ben @obn ©ottefy unb aß fei?

nen (Jrlofer gläubig anzunehmen, bie Seljre befiel*

ben biö in ben ^ob $u befennen unb fowol)t feinen

©eboten/ al£ feinem 3$e»fpiele mit aufrichtigem

#erjen &u folgen. £r perfpriebt auch ben 'Söirfun*

gen beS Jpeiligen ©eificö nidbt ju wiberjW)en, fon

bern fie Pietmebr jur Q3efi*erung feiner (5rfenntni§

unb feiner ©efinnungen treulieb anjuwenben.

^Dagegen erhält er bie gnäbige Sufaa*/ ba§ tt>n

©ott als fein Äinb lieben unb perforgen— ba$ tl>n

3cfu$ al$ feinen ^rloften unb aß feinen greunb er<

fennen unb mit feinem glitte rein wafeben werbe

pon feinen ©unben— unb tia% ber ^eilige ©eifr

f
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ilm leiten/ fuhren unb feiig machen werbe. £) ie*

feö finb unftreitig bie größten <2Öol)ltl)aten beren

wir SOlcnjtycn tl>eiü>afttö werben fonnen/ unb bie*

fer SÖSotjltljaten follt aucr; il>r jefet bureb bte ^aufc

tl)cill)afttg werben/ wenn it)r entfcfytoffen feob/ euci)

jum ©ienfte be£ ©repeinigen ©otteö l>erjugebcn.

3d) frage cuef) batjer

:

1. Cüntfagct il>r l)ier fct>er(idf> t>or ©ort ic. ber

#crrfcf)aft ber (günbe unb ber Sitelfeit — fo

jaget 3a.

2. ©laubet it)r an ©ott ben <2$atcr/ *•* k. — fo

faget 3a.

3. %Qollt il>r cud) burcl) ben Q3c«ftanb beö Jpetli*

i
gen ©eijleö/ bertrebett/ nad) biefer Sel>rc 3efu

tu (eben/ unb bicfclbe mit einem reinen unb l)ei*

ligen <2Öanbel $u jieren ?— fo faget 3a»

Ser Jäufling fntet nieber.

£>er ^rebiger betet: (mit ober oljne jpartbauflegung )

3>reociniger ©Ott/ QSater/ @ol>n unb ^»eiliger

©eifl) bu,l)6reft bie fewerliefen ©elübbe/ biefeS bei*

ne$ 9)}enf;bcntmbeö. £> nimm il>n auf in beinen

33unb/ unb (a§ it)n ^l)ei( tyaben/ an allen @elig*

feiten/ W 3efue (£l)ri)luö buref) £ebren unb 53e^

fpielc/ buref) Reiben unb ^ob erworben l)at.

Staun.

5(uf üuftS getane 33efenntni§ unb ^Berfpredjen,

taufe icb bief) 9). 9w im tarnen ic. ic. 3efu QMut

reinige biel) t>on allen beinen @unben/ unb ©otte^

©eift leite bief) in alle 3Öal)rt)eit.
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Saffct uns beten

:

Slllmäcljtiger unD gnaDiger ©Ott/ ber bu/ nacl)

Deiner unenblicben ©titc t>crl)ciffcn l>afr/ Dict) übet

tmä anno @iwDcr ju erbarmen/ unD in €l)ri|b

3cfu unfer QSater su fön. <2Bir bitten Dieb erfülle

bu tiefe gnaDige SBcrbcifluna an tiefem 9D?itbruDcr.

^imm gnäDtg an tiefen 23cmci£ feines ©ctyorfamä

gegen Deine Q3i>rfcbriftcn/ unt feines Verlangens

Dir rool)ljugcfallcn. £a§ alle feine vorigen C*ün*

Den abgemaf;bcn fci)n/ fo rote er je|t mit <2ßa)Tcr

gemaf iven morDcn unD la§ Deinen ^eiligen ©ci|t

il>n unterlaufen/ Die heiligen ©clubDe ju erfüllen/

Die er l)icr oor Deinem 2lngeficf)tc gemacht l)at. ^Icu

gc fein J^crj Dajti/ in Deinem SÖSort mit §lcifj unD

£cl)rbcgierDc ju fovfcbcn/ alle Vorfcfyriftcn bcffclbcn

willig in beobaebten/ unD Diel) öffentlich oor Der

2ßclt ui benennen. ®kb il>m Straft, über alle 3kr*

furbungen Des ©atanS/ Der 2Bcft unD Des 5'lcifcbcS

2u kämpfen unD ju überminDen. ©icb il)m £raft

Der @ünDe tägücb abwerben unD Der ©creebtigfeit

SU leben. UnD folltc er aus feinem ©nabenbun*

De fallen/ fo richte ihn mieber auf Durcb Deinen

©cijl/ unD fiärfc il)n Den <2ßcg Deiner ©ebote mit

greuDcn ju mallen. UnD enDlicb ertofe il>n fcon at*

lern Uebci unD futyre il>n aus in Deinem bimmtifeben

•$Kci4). Simcn.

9hm fo gebe bin, geliebter trüber/ glaube/ lebe

tftD fciDe als €ljrift. tebc Dem ju 0>ren/ Der Dir
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fctö £eben gefdjertfet unb tägliche
(2Bol>(tl>atcn etv

weifet, tmb t»ic^> jefct burd> btc $<nrfc in btc ©e*

meinfdjaft feinet ©ol)tieö aufgenommen l>at. 3<t,

roa$ bu jefct lebeft im glcifctv t»a§ (ebc im ©tauben

beö @ol)nö ©ottefy bei' bief) getiebet unb felb|r

für btcl> bargegeben ; fo wirft bu, wenn crfcJjeincn

wirb ber ^ag ber Vergeltung/ tk un&erwc(füd)c

Äronc be£ £ebet# erlangen,

©er £>err fegne t>ict> *c.

Vierter 9f0fd>mttv

Von bem Unterricht
unb ber

SGBeit biefe eine ber allentnd)tigften SSefc^afttgungen be3

SefyrerS ijt, fo foltte manberfelben eine ganj befonbere 2htf-

nterffamfeit nuirbigen; btö notfyvenbigfte, waSbabe^ju be-

werfen fetw wogte, Sann man au6 folgenbem erlernen

:

i. Sßom Unterrichte.

1) Sie ju unterrid)tenben Äinber ntftfien roenigjtenö 14

3a()r alt fet>n*

2) ©ie follten billig alle tefen ffcnnen; weil aber bie 9>re-

biger in biefen Sanben leiber nur ju oft fotcfye in ben Untere

rid)t aufnehmen muffen, n>eld)e ntd)t lefen, ja faum buefc

ftabiren fbnnen, fo ift nbtfyig, baß bejb angelegentlich bfc
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hingearbeitet werben bap fte wenigfrenS bic erften ©vunbs

wabrlviten unfcrcr beiligen Religion fajTen; babc» ftnb fte

ernftlid; ju ermuntern, wo mbglid? nocl) lefenju lernen.

3u ben ©runbwabrbeiten geboren;

£>ie £cl)rc üon ©Ott überhaupt—

£)ie £cl)rc t>om §allc unb QJcröcvbcn ber 9We**

feben—
S)ic Setyre fcon (Efyrifto/ unb wie berfelbe e£ mog*

lid) gemacht/ bafj roir voieber umfetyren un& beficre

ober neue 5)?enfcl)en werben fonnen—

S>« Sftotljrccn&icjfeit unö ^efcha|fen!)cit btefer

tlmfcljr. OMific/ ©täuben/ Heiligung—

§>w£el)re ton ^aufe unb ?(benbmal)(—
§)te Sebre fcon ben tier festen fingen.

o) SDiejenigen/ weld&c Icfen f'ennen, lernen ben ganjen

ßatcd)ifmu6 fo weit ali tneglid) auöwenbig.

4) ©er Sctjrcv cated)iftrt über eine ober bie anbere JpeilS-

orbnung unferS ßatecfyifmuS fo lange, toi bie ßatbedbume-

uen bie begriffe gefaßt, unb ftd) eine, fo fciel ali mbglid;,

beutlid)eS3orftel!ung &on ben 23^)rbeiten machen tonnen.

5) @o forgfättig ber gefyrer fe>;n mujj, bap ber SSerftanb

feiner Untergebenen in ben $eligion£=53abrl)citen aufgeklärt

werbe, fo nal)e muß es iftm am jperjew liegen, bap bnrd; fei=

ne 23emubung aud) ü>r Sjetj gebeftert werbe. Unb bieS jeigt

nod) befonbere ^>flid;ten, bie ein Sefyrer 51t beobachten bat.

<£r bat ju bebenden

:

u) ©apbie Gatbecfntmencn bnrd; btö 2Mut 3efu rtjeucr

erFauft ftnb.

b) Dapber Unterricht ben ©mnb ju einer jeitlid;en unb

ewigen ©lucffeligfeit bei? il)nen legen mup.
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c) Saß eine einjige Untreue beS £el>rerö einen gvofien

Sammer über ben Satbedjumenen bringen fann*

d) £aß bie ßatt)ed)umenen befonberä von ben Äanben

be$ SebrerS werben geforbert werben*

e) Saß er, wenn er ibre Seelen gewinnen will, berjlid)

für fte im Verborgenen beten, unb baruber nad)benfen,

unb ftd) treulich t>a^\ vorbereiten muß, wie er ibren

SJerftanb aufHaren unb ibre i?erjen gewinnen will; baß

er mebr bie Sprache eines vertrauten gretmbeö ober tie=

be§votfen 93ater£ ald bie Sprache eineö ftrengen ©ebie-

ter£ reben muß; ba$ eö ein jebcö ibm anmerfen fann,

ba$ er verlegen, febr verlegen wegen ber jeitlid)en unb

ewigen 2SoMfabrt eine* jeben £atbed)umenen («;

f) Äantr ein^ oberbaä anbere ben Vortrag nid)t gleid) faf-

fen, fo muß ber Sebrer ja nidjt ungebulbtg werben,

ober burd) SRauigfeit bem Mangel abbelfen wollen; er

muß befto freunblid;er, befto berablaßenber reben, unb

ftd) nid)t fd^amen, ti ben Äinbern inerten ju laflen,

ba^ er felbjt fdntlb fe», ba^ er nid)t beutlid), nidjt

berablaffenb genug gcrebet babe ; baß er fudjen wolle,

feinen Vortrag ju verbefiem; i^ bie liebe 3fugenb nuv

ben 9)iutt) nid;t füllen laufen foll; ba\^ fte burd) beit

58evftanb ©otteS, bie Sffiafyrfycit bod) nod) faflen unb

begreifen foll; \va$ man einmal mc!;t fajfen fbnne,

$tö werbe ein anbermal begreiflidberwerbetu

g) Ueberbaupt bat er ibnen ba$ ©d;5ne, i>a$ 93ortreflid;e

imfer« tbeuren Sieligicn jujeigen; fte ju belebren, baß

bie ganje 3lbftd)t berfelben fei;, fte bier unb ewig gtudf

=

lid) ju machen, unb ba^ fte aufier tmb obne berfelben

obnmbgtid) glucflid) fei;n f&nnett; baß ein wabrer

ßbriff, infonberbeit ein frommes Äinb, baS gludflitf):

ue ©efd;opf ®ette$ fei>
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h) 9flan muntere fte i>or allen Dingen junt geheimen Um-
gange mit ©ott unb 3?fu auf»

i) SKan fagc ihnen, wie man a\\$ bem Jperjen beten

muffe; ba$ baä obngefatyr beifle: bem liebevollen

©orte ate einem gnabigen 93ater gerabe ba£ fagen, wa3
man fablet ober im jperjen empfinbet.

k) SWan jeige ihnen bie ©efabr, in ber fte fd;weben, H
fte jeijt in bie große 23elt geben

1) 9J?an mad;e ihnen bie SBefdjaffenbeit ber (Erneuerung

be3 £aufhmbe3, fo beutlid) unb fo wichtig ali m&glid)*

m) sjflan fud)e meljr nad) ßrfabrung cAi tobter Äenntniß

mit t()nen ju banbeln*

n) ©efang, ©ebet unb bie ganje Unterrebung muß im?

mer jeigen
1

ba$ ba3 jperj be$ £ebrer6 &on ber 28id;tig=

feit ber Q>ad)e felbft eine lebhafte Smpftnbung habe»

0) SOiit einem ober bem anbern Äinbe manchmal allem

Sit beten, mad;t öftere auf bie SJertyarteften einen tiefen

unb bleibenben ©nbrudf

ii. <2>on öffentlicher Prüfung.

JMefe gefd;iebet,

1) 3n ber £ird)e fcor ber ganjen ©emeine*

2) SKebr sur Aufmunterung unb Sßefierung ber ©emeine

als ju jeigen, wie fciele 9)?ut)e ber Selber bei) ber Arbeit m ,

gewanbt babe* i

8) $?ebr, wie ber 93erjlanb ber Sugenb erleuchtet unb

ibr #erj gebeflert fei;, als wie febr fte ibr ©ebadjtniß ange-

füllet fyabe*

4) 9J?an fange btö ©efd;äfte mit einer Anrebe an bie

Anwefenben an.

5) 3ft bie Anjabl ber Äinber groß, fo tbeile man ben gan--

jen Raufen in Heinere Abteilungen, unb maetye eine jebc
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Heinere 2ibtbeilung 95e»eift tyrer §af)ig?eiten burd) taute unb

beutlid;e antworten geben.

6) 5Bo moglid;, (o fotlte bie ^vufung f)od)tfen$ eine

Stunbe bauretu

in. ©nfcgnung/ ober fogenannte Konfirmation

feibfl,

1) ©efd)ief)et in ber Äird;e t>or ber Gemeine*

2) £>er Anfang wirb mit ©efang, ©ebet unb einer furjen

gefühlvollen Slnrebe an bie ©emein^©lieber unbbennan

bie ßatfyednunenen t>on bem 9)rebiger gewacht*

Nota.

1) Sie Äinber flehen in ber jDrbmmg, wie bei; ber 9>nV

fung &or bem älltar.

2) ©er Sefyrer muß bei) biefem Auftritte nicfyt jeigen wofc

len, weld?e Starte er in ber 3\ebefunft befitje ; er muß ftd>

nid)t felbft fudjen, nein, fonbern feine ©eele muß mit #uns

ger nad; ber wahrhaftigen Rettung anberer Seelen angefut

let fei)H.

8) 9tad)bem baS notbige tft gefagt worben, fo werben ein

ober mehrere Äinber jugleidj näfyer t>or bem Slltar namente

üd) gerufen, (ju bem gnbe muß ber ^rebiger ba3 Samens

ji9\egifter bei) ftd; baten) unb biefen werben folgenbe wichtige

feragen mit grofiew Srnfte vorgelegt, wetd;e mit einem laiu
v

ten unb t>ornemlid)en 3 <* fcon ben näfyer sorftebenben $in-

bern su beantworten,

fragen.
1. %d) frage ewd) fcor bem 2lngeftdf)te be3 Mwiftenben

©otteS unb ber gegenwartigen ©emeine : 5ft es euer wabr^

Saftiger grn|t, jetjt auf eine feperlicfye 5Beife euren Saufbtmb

© 2
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ju emeuren, unb bem 9\eid;e beS <2atan6, berieft, unb

ber ©finbe ju entfagen? fo antwortet: 3a*

2. ©laubet il)t an ben £m;einigen ©ott, Setter, €0(511

unb heiligen ©eift, unb fei>b ifyr entfdfloffen in feine ©e-

meinfdjaft urib 51t ber feiigen gre^eit ber wallen 9Rad;folger

Sefuiibcrjugefyen? fo antwortet: %a.

8. ©ollt ibr ber £el)ve 3fefu, nad) bem SBefenntnifl ber

eöangeiifc&cn Äird;e, treu bleiben unb berfelben gewiffenbafc

ten ©eborfam leiften, bi§ in ben £ob? fo antwortet: 3a,

Qlnftatt biefer fragen, mögen folgende gebraucht

werben

:

1. SSefennet ifyr euefy freiwillig unb ungezwungen ju ber

Sefyre unb ©emeine 3cfit/ wollt ibr aud) mit ber jjulfe ©ot=

te6 babt\) verbleiben bis? in ben £ob ?

2. Sntfaget ibr fe^erlid) vor © ott unb biefer ©emeine bem

Xeufelunbic b*l)*ber j?errfd?aft ber@unben unb ©tel-

U\U

3. 5Serpflid)tet ibr eud) hingegen, ©ott bem Sßater, ©of)n

unb ^eiligen ©eijl, nad) feinem SBillen unb 58orte 51t le-

ben, ju leiben unb ju fierbem

4» hierauf laflfet ber ^)rebiger bte erfte 3lbt()eilung ber

Äinber vor bem 2lltar nieberfnien, legt feine rechte #anb auf

baS #aupt eineö jeben Äinbee nad) einanber, unb betet nad;

©utbeftnben einen ober etliche ber folgenben ©eufjer, ober

nad) ben Umjtanben eineö ieben $inbe$, xva$ iQtti ba$ beße

ju fe*>n beud)t

:

^uJpirtc unb2Mfd;off öcincv ©cf)aafe! ftefyc

jefet t)er auf biefeö arme Äinö/ unb (aj? es Dir boef;

ja nicf)t auö beinen 2(rmen geriffen werben/ bringe

tmb erhalte es bet) beiner beerbe biö m$ Snbe feit
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ner $:age, um bcineö 'stoÖeS/ um betner Sßcrljeif*

fung willen ! 2(men.

£ber ;

£)er 3}atcr öec Q^avmNcv^öfclt utiö Da ©Äf
alles ^rojtes gebe euch um £()ttf« n>i!Icti> feinen gu*

ten belügen ®ti\i, Zi&jt unb Äraft jum ©utett/ @e*

&u(b im Seiben/ unb eine froblic^e Jgopung te?

ewigen £eben«.

Cbcr

:

©er (Sott aller ©nabe wolle bieb jmrfcii/ &o&
bereiten/ fraftigeu unb grünten/ unb buvcf) im
©tauben bewalden jum ercigenSeben.

©er ©Ott beö griebens fyetlige bief; buref) unb

burdv bafj bu nadj (Seel unb £etb unftrafict) be*

roal)ret roetbeft auf ben ^ag unfers $errn 3efu

£l)ri|ti.

ßber

:

©Ott/ ber ti<\$ gute (2Berf in bir angefangen

^at/ ber trolle es tollful)ren/ biö an ben ^ag um
ferö £errn 3efu <£l)rifiü

5. 9lad)bem ber ^vebigev über jebeö Äinb gebetet, fo läfc

fet ev ft'e wieber aufgeben unb ftd; juv SSetfatigung einen

jjanbfcfytag t>on einem jeben Äinbe geben,

6. 9?ad) tjoflbr«d)ter ©nfegnung t)ätt ber ^rebiger wieber

eine furje 2(nrebe an bie ganje ©emeine, Altern unb jiile^t

an bie Äinber ; fniet mit allen uieber unb ubergwbt nun fei=
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M gettebteften ÜSebrlinge auf eine rufyrenbe 2(vt ben Jfpanben

feineö ©rbavmerS; bittet um Vergebung teffcn, wa6 et t>er-

feben unb t>erfäumet/ ic* unb entiaflet mit bem gewbbnlü

ä)c\\ Sogen bie©emeine, wenn fcorber nod; ein ober ein

tyaat fd;>tcflid;e23erfe ftnb gefungen worben*

Nota. Ißirb jugleid) 33eid)te gebalten, fo folgt bie 23eid)t-

banMung, nad>bem ber ^ebiger ba$ letzte ©ebet fnienb &or

bem 311 tar mit ben Slnwefenben t>errid;tet fyau

gönfter WtfymtL

Von &er Q3eid)t/ ober Vorbereitung

$u bem

§* 1.

SBcnn eö bie Umflänbe Urlauben, fo foll baö 2lbenbmal)l

orbemlicfyer äßeife auf SEeibnad;ten, Sftern unb ^fingften

gebalten werben, unb trenn c$ bie Olotfywenbigfeit ber ©e;

meine erforbert, fann e6 mel;rmal im 3al)r gcfctycljen*

§ 2.

©olt zi ber ^cbiger ad)t ober tierjebn Sage jut>or t>on

ber fianjel wrhmbigen, mit beigefügter ftirjer Srmabnung,

unb jugteid) a^agen, wenn ftcfy bie JJeute bei; ifym melben

nnb auffd;reiben laffen follem
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§. 3.

Soll ber Stetiger ein (§ommimkanten:9\egifter halten,

unb bei; ber ©emeine aufheben- 3m S^ &** ^rcWge?

be*)m ülnmelben einen ober anbern fi'nbet, bev im Streit ober

öffentlichen 2lergerniffen lebet, «nb er bie Sachen nid)t afc

lein vermitteln fann, fo mag er ben Äivd;en-S\ath jufammen

rufen, unb ben Sd;ulbigen bafyin befd;eiben, um Sfteb unb

Slntrcert ju geben*

£en Sag juuor feilen alle, bie Ctommunlcanten fe*>n rool*

Ien, in bie £ird;c fommen, um bie vorn ^rebi^er beftimmte

Seit, ba benn folgenbe Crbnung ju beobachten:

1) 2Birb ein 25up- ober anbms ju bem Vorhaben fid;

fd;itfenbeä Sieb gefungen*

2) 9tad; bem Siebe halt ber ^rebiger eine 25ufr3}ermah-

nung von ber Äanjel, unb richtet ftd; in ber 2lmvenbung

nadb ben UmfUnben, bie er beirmt 2luffdjreiben bemerket*

3) hierauf bebient er ftd; eineö ber folgenben Formulare

;

i. Sormtrfar.

3$ frage eucl) tw bem Slngefitfjt beS SUlwifien*

ben ©ottes, auf bat Swötitf? eures ©ewifieng

;

l) Ob ihr aud) wahrhaftig erfennet/ benennet/

tmb barüber eudj feon #ctjen betrübet/ ba§ fyv

md)t nur am eurer natürlichen ©eburt (günber

fet)b/ fonbern bafj ihr aud) wirf iid) mit Unterlaß

fung bc$ ©uten unb »ubung manches ^öofen,

in ©ebanfen, ^cgterben, Porten un\> <2öetfen,

ben Jg>crrn euren ©Ott unb (

2Boi>(ti>atcr gar btefc
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fa'tig betrübet unb beteiliget l>abt; bemnaef) wol)l

wei t!) ivnvct/ t»a§ cuet) ©ott tton feinem ${ngeftcf)te

teijuefie/ unb e'.cig »«würfe.

3fl fcae eures £>er$cn$ wal)re gr?cnntm§ unb

$etenntni§? <^o£aget: 3a. 3a.

2) 3'vage ict) euci): Ob il>r aucl) uon #ctjctv

glaubet/ baf 3efus £l)riftu$ fommen fei) in t>ie

SÖ3elt bie ©i'mber feiig gu machen/ unb bafj alle/

bic an feinen tarnen glauben/ Vergebung ber

(^ünben empfatyen follen. #abt it>r bemnaef) ein

febnliajeä Verlangen/ burcl) <£f)riftum »on euren

©unben loa ju werben/ unb |tel)ef il)r in ber %\\t

terfic^t/ isoft euef) euer l)itnmlifcl)er Q3atcr um 3e*

fu€l)ri)ti unb feinet -^crbtcnjtes Rillen gnabig

fepn/ euef) alle eure <2>vmben »ergeben/ unb eucf>

twn aller eurer Unreinigfeit reinigen unb heiligen

wolle?

©laubet i!)r btö »on ^oer^m fo bcEcnnet cö mit

eurem Sföunbe/ unb faget : 3a. 3a.

3) grage icf> curf) : Ob ihr beim aucl) ben fejteu

QSorfaij gefajfct/ »on nun an curf) bem ^eiligen

©cijt unb feinen •Söirtungcn $u übergeben/ alfo

baf? il)r lünftigl)in bic (gunbe Raffen unb fojfcti/

t>or ©ottcS ?lngcftcl)t j;u wanbeln eucl) beflrcbcm

euer Sebcn wirktet) belfern/ unb taglicf) frommer

werben wollet; ffts fo/ fo antwortet mit 3<*.

3«.
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Denn betet eine 5!cannö= ober grauenSperfon, ober aud)

bet;be, folgenbe 95etc^tcr ober aud; ein eigenes i)evjenö=@e=

bot.

3$ armer ©finöcr unb (Sünberin/ benenne

<15otc meinem l)immlifi>en Leiter, t»a§ tri) leiber

!

fc&rocrlid) unb mannigfaltig gefünbiget fyabcy nicljt

allein mit auficrlicfyen groben @ünbcn/ fonbern mel*

mel)r mit innerlicher angeborner 2Minbl)cit/ Un#

glauben/ |3n>eifc(/ i\(cinmütl)igfcit/ Ungebult/ £>of*

fartl)/ unt> fimblicber Eigenliebe/ b&fen Soften/ ©ei£/

l)eimlkt>en Sftcib/ #a§ unb Sttifgun)?/ aud) anbern

bofen^Mmf (33cgicrben) roie i>a$ mein Jjöerr unb

@ott an mir erfennet/ unbief) e$ leiber jo toollfom*

men ntd)t er!ennen fann ! nun aber reuen fie mid)/

unb fmb mir leib/ unb begehre t>on £>er$en/ ©na*
bc toon ©ott/ buret) feinen lieben @ol>n ^efurn

£l>rifftmv mit bem £8orl)aben/ mein funblicbeS

leben/ burd) £raft beS «^eiligen ©ciftcS m belfern/

mom mir ©ott au£ ©naben be£ ^eiligen ©eifieö

£raft taglicb unb reieblicf) verleiben molle; er be*

reite mid) bcfonberS mm ©enujj bc$ beiligen 5(benb#

mal)lö nori) rcd)t m/ bamit ict> es gut (Statfung im

©tauben/ unb neuen fmblict)cn ©cljorfam gegen

©ott/ unb jw P3eforberung einer aufrichtigen Sie*

bc gegen meinen Sftadjftetty empfaben möge.

5lmcn.

©er ^rebiger »errichtet hierauf einige Seufjer, ftfö ; #err

©ott Bviter im jjimntel, k, Sann (priest er

:
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3?un mtf tiefet euer abgelegte^ Q3cFcnntni§ Der

(gfm&cn verftmbige icb/ ein Wiener meines J^errn

3cfu QjürifH; l)tcmit allen Denen/ bie alfo in mal)?

rer Q5uffc ftetyetv an <£bri|lum Don i^erjen glauben/

unb einen aufrichtigen Sßorfatj babcu/ il)r £ebcn

von ^erjen m befiern/ tmb taglicl) frommer ?u

wer&en/ fcie QScrfjcifFung ©otteS von Der Qkr*

gebung aller tyrer @ünbcn; im tarnen ©ot*

tcS bc6 QktcrS/ t>c^ (gfobncfy unb Des #eili*

gen ©eiftefy 2lmen. SDal)ingegcn fagc icf> allen

tlnbufjfcrtigcn/ benen 4bcudf)(crn fomol)l aß ben

offenbaren ©ottlofcn/ unb bezeuge tynen aus ©ot*

teö <2Bort/ unb im tarnen 3efu €l)rifri/ baf;

fo lange fic no:l) in il)rcm unbu§fertigcn gujtanbc

bleiben/ bic (gmnöc lieben/ unb bie ©eredbtigfcit

baffen; il>ncn ©Ott il>rc ©ünfccn niebt vergeben/

fonbern fic ibnen vorbehalten l>abc/ unb fie um bc*

rcntmillcn gemi§lkf) enblicf) [trafen unb verbammen

merbe/ mo fic nicfyt in ber ©naben^eit umfebren/

von il)rcm böfen 2Befen fiel) ernfrlicb abmenben unb

burcl) aufrichtige Sßuffc unb ©lauben m (£l)ri)ro

roat)vl>aftig fommen; welches mir il)ncn benn von

J^erjen mimfeben/ 5tmcn.

3um 25efrf)luj3 wirb ein 9ßer3 gefangen unb ber ©egen ge^

ftroctyen.

§. -5.

Sollten fid) nod) einige an ©omu ober Sefttagen frühe

metben, bie jur 93eid)t nicl;t haben auö widrigen Uvfacben

fommen fonnen, fo rebet ber sprebiger privatim Ijerjtid) mit

ihnen unb fie tonnen bod> jum Stbenbmahl gelajfen werben.
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II. gomiufor.

Von berQ3eid)te ober Vorbereitung jum
l>ci(. 2(bcnbmal)(.

Slnrebc nad) bet 9)rebtj}t, ober '»Qemtafymjtig.

<2Bir tyaben un$f meine in Dem #errn treuer er*

laufte 3uS)6rcr/ in tiefer ?lnba$t6fhtnbe oerfamm*

let/ um uns auf ben ©cnuf; be$ ^eiligen 2(benb*

maty$ vorzubereiten. 3u Dem (£nbe l)abcn wir

eben au» bem <2Bort ©otteS vernommen/ rote mir

befefjaffen fepn muffen/ roenn uns ber ©cnuf bcS

^eiligen 2(benbmal)ß (gegen unb 9}u£cn bringen

foll. Wlit freubigem 2(uftl)tm meines $?unbeö

merbe id) euc!) ben Sfcrojt bes £oange(iumS vertun*

bigen/ menn il)r in einer gehörigen ©emotive*

fd>affenl>eit ftebet/ unb bem 2JUmdtf)tigcn ein auf*

richtiges Q3cfenntni§ ber @imt>e ableget/ ein \m
fnirfef)te$ Sjivy unb ein fel)nfud)tvoUe£ unb glaubt

geS Verlangen nacl) ber vergebenben ©nabe ©ot*

te« in €brn> l)abt. ®tbt alfo ©ott bie 0)re/

unb benennet : 21d)/ £crr ! id) l)abc gefunbtget/ id)

l>abc bid) meinen liebreichen unb gütigen Vater im
Fimmel burd> bie Slueübuna ber> Q36fen unb burdf»

bie Unterlaftung be$ ©uten betrübt unb b<\# $in*

be$red>t verftyerjet. SMcfe geiftlid)e ^.raurigfeit

roirb eine 9\eue jur (Seligkeit trirfen bie niemanb

gereuet, §inbcn mir in ber gamen 'Sßelt feinen

^rofy fo finben mir bod) beo bem #crm ©nabe"
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unb r>iclc (Erlofung/ weil er bei' 9jJHtt(er jwifeben

©ott unb ben SDlcnfc&ctty uns alles erworben l)at.

3u bem follcn unb bürfen wir unfte guflucbt ncl)*

tnctv auf il)tt getrojt une beriaffcti/ unb er wirb

unfre @acf)C fül>vcit/ wenn wir glaubcn^oll unb

mit finblid)cr 3ut>erftd>t fd)rcs)en : ?(cl)/ 2$atcr

!

beefc meine (^unben mit bem Oßcrjolmblut 3efu iu !

tiefer treue gürfprccfycr bei) bem Leiter/ wirb uns

fein ganjcS Serbien)* fcf>cnfcrt/ unb benn follcn

unfre ©ebeinc frolii) werben bie 5erfd)lagen waren/

weil ber #err nicf>t will $>a§ jemanb foll verloren

geben. <2Bolan! ein folebeö aufrichtige^ unb

gläubiges Jpcrj wollen wir beute ©ott barbringen.

?lcl) bc\|j bod) ein icbcs" r»on uns ein fotd> aufriebti;

gcS/ reuiges unbgltUibigeö #cr$ ©Ott jefct barbracl>

tc ! benn ein folebes Opfer \)\ il)tn nur angenebm.

3>cnn bicDv-fer bie il>m gefallen/ ftnb ein geangftetcr

©elfl/ :c. Sin iebes bete non ioer^en mit 3acob

:

$<xt, \d) laftc biel) nidjt es fei) benn bc$ bu mief)

fegncjr! £Denn werben wir gewifj uberwinben;

beim wirb ber ©ott SfraclS unfere Q3ittc erboren/

unb wir gcrcd;-tfcrtiget in unfer #auS jurueffebren.

I<3ol)l uns atsbemi/ mW ber Jpcrr feine Q5crl)ei|Tung

erfüllt/ bie er feineu 25otl)cn gegeben : beleben il>r

bie ©ünben crlafjct/ benen finb fic crlaffcn. <2öofan

!

aud) icl) will/ Äraft meinet 2JmtS/ unb Straft

bicfeS 33efcl)lS, cud) hm (Segen beS £oangcliumS

wrfiinbigcn, giwov aber beuget mit mir eure



93wi ber 23eiel)te. 51

$nk, mit) betautet eure ©ünöttt bu§fcrtig W
©Ott.

(fineS tcv Gommunieanten betet bic ttorbergebenbe eber

eine anbere S3eid)te, (jtct)c pag. 6 unb 7 ;) ober ber %etiaa-

betet fie im Dlamen aller.

©etm fpvid>t ber sjkebiget

:

©ieS/ meine $reunbc/ ftnb t»tc ©cftnmmgcn,

bie ©ott oon uns fordert/ wenn et uns feiner ©na*

De tfycilbaftig machen foll. prüfet cud) oor bem

-3(ngefic^t ©ottes/ ob it>v bicfelben rcirnid) l)abt.

beantwortet mir folgenbe fragen/ nad) ben Crm*

yfwbungen curcö JpcrjcnS/ unb eignet cudj ben

$:rotf Der Vergebung ber (Junten &u/ ben ©Ott

cud) aus feinem <2Bort t>erfünbigen taflet

:

1) (Jrfennet il>r crfrlidv. £>a§ if>r aus" eurer

naturlicben ©eburt C^ünbcr fcob; unb ba§ il>v bic

©ebote ©ottes mannigfaltig übertreten/ unb cud)

feiner ©nabe unmfirbig gemacht l>abt ? @o ant*

\x>ortet—3a

!

2) Smpfinbet tfyr barüber betriebe ütcue unb

^raurigfeit/ bafj il)r euren ©Ott fo oft bclcibiget/

ber nidjt allein l>cilig unb gerecht/ fonbern aud)

gnabig unb barmberug ift, unb cud) fo oiclfaltig

gutes getban bat? @o antwortet—3a

!

3) ©laubet il)r ba§ 3cfus €l)rifru^ in bie 2Bcft

gekommen fco, unb ba§ alle bic an feinen tarnen

glauben/ Vergebung ber (Sünbcn cmpfal)cn fofe

len/ unb grunbet ibr bie Hoffnung ber Vergebung
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allein auf fein oollgültigcS unb tl)eure$ 33er*

bienjt ? @o antwortet—3a

!

4) 3ft es cnblieb euer fetter Qtorfafc/ $rüa)te

ber Q3u§e ju bringen unb in ber 3ufunft an ber

53cffcrung eures JoerjenS unb £eben£, unter bem

55ci)rtanb feineö ©ei|ieS/ reblicf) ju arbeiten ? (^o

ant: ortet—3«!

9vtin fo l>at benn ber #crr alle eure @ünbcn
weggenommen ; benn er erbarmet fieb/ unb oer*

giebt unö gern alle @tmbcn, wenn wir feine ©na*

bc oon J^crjen in ber gehörigen Orbnung fudE>en»

€u*h bemnad)/ bie i!)r eure (Sunbcn aufrichtig bc*

fennet/ unb l)crj(id) bereuet/ an 3efum (Ebritfum

glaubet; unb ben emittieren 3$orfafc babet/ euer Zu
ben ju beflern; »erfi'nbige id) na$ 3nl>altbe£ gott*

li ben 2BortS bie 3$crl)Cijfung t>on ber Vergebung

eurer ©unben; im tarnen ©otteS be$ 3$aterfy

be$ (Sohnes, unb &e$ jgjetitg«ti ©<?ifh;$ T 3>agc*

gen aber fage icl) allen Unbufjfcrtigen, Unglaubi*

gen, (Sic&mv ipeuetycm unb 3$eracf)tern ber

JpcilSorbmmg unb ber ©nabenmittel/ im tarnen

3cfu £l)rijft, t>ag ©Ott il)nen bie @ünbe oorbc*

galten t>at unb gewi§ an ibnen trafen wirb/ wenn

fte nid)t in ber ©naben^eit ftcf; umfebren. <3Biv

empfehlen fie inbeffen ber febonenben ©ütc, ©c*

bult unb £angmutl) ©ottcö unb wünfcf)en baf; fte

baburef) cnblicfy gertityrt, juv 33ufje geleitet/ unb

mit unö feiig werben mögen. 5(men.
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£>ic #anblung bei) ber 2iu$tl)eUung

I. Jormufar.

Q3on bem beiligen 2lbenbmat)K

<5ßir erfebeinen je^t billig/ meine ©eliebte, ttoll

^ciligev £l)rfurcbt l)ier toor tem 2(ngejKd)t © otteö/

um bie gnabetwolle (Stiftung ju fepern, bie unfer

.^eilanb luvj r>or feinem fcbmäl)(id)en Seiben unb

3:0b/ feinen (Srl&Jjten $u gut gemalt bat. %tfu$

€t)ri|lue will un£ an feinet* <$:afel mit ben ©cf)a>

Jen feinet ©nabe erquiefen, wenn wir uns nui* mit

wol)tt>orbereiteten unb glaubigen ^erjen ju il)tn

nal)cn. Jpier ijr ber ewige ©otteSfobn gegenwär*

tig/ ber aue Zkbt ju une ben Fimmel verlief, auf

biefe (?rbe berab lam/ unfer SSruber mürbe/ unb

naebbem er buref) Seiben unb 3:ob unfre <2$erf&l)*

nung ttoUbracbt, jur fechten beö 3$aterfy mit

^teiö unb (£l)re gefr&nt ifr. ©er #err ber #err*

iiebfeit will ficf> bureb biefeä 9ttal)( fo genau mit un$

t>etbinben als wie e$ mfcglicf) iff. £r fc^enfet uns

€ 2
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unter Dem cjcfccjnctcn 35rot>/ feinen l>eiligen £cib/

Der für nnö gefreujiget row&e) unD unter Dem ge;

fegneten £elel)/ fein ^eiliges 33lut/ Daei für tue @ün*
Den Der <2Bclt ücrgojfcn Sorben ifr. <go getyetmnif*

»oll unD unbegreiflich uns Diefe ©nc^e ifr/ fi> feft

fann fiel) Dabei) unfer ©(mibe auf Den Slusfprucl)

unD Die SBcrbei jfung t>cö 2lllmach,tigen Jpcitantce

fluten/ Der itbcrfclmxuglicl) mcl)r tl>un fann, über

alles roaS mir bitten unD berfiefycn. £a§t im 6 Da*

l)er in Der feften Ueberjcugung m feinem ^ifd) tre*

ten/ Da§ er Durd) Diefc ^fanDer Der ©naDc uns aU

k 2Bol)(tl)atcn feiner (5r(6ftmg, als Der Vergebung

Der ©fmDen/ Der ÄinDfcijaft ©otteS/ Des geijtli*

d)cn £ebenS unD Der Hoffnung Der ewigen (gclig*

feit tfyeilfyaftig madje.

3ibcr lafet uns aucl) feinen ^eiligen

Q3cfcl>t erfüllen/ baerfagt: " (^otc^cö tl>ut ju

meinem ©eDäcf)tm§." /y (So oft ihr r>on Diefcm

5övot> cjfet unD üon Dem Äelcl) Des #crrn trinfet

fbllt il)t* Des #crrn ^oD toerfünDtgen bis Daß er

Jommt."— ^it einem Danlbarcn Jperjcn lafet

uns Dal)cr cm Die fcr>mcl>ticr>c £eiDcn unD an Den

grauenvollen ^oD gcDenfcn/ moDurrb Diefcr gro§*

mutbige 9Ücnf:l)enfrcunb 3efuS £l>riftus unfre

(günDen txrfolmct l)at. — d£el)Ct il>n in jenem

©arten am Oclbcrge gittern unD jagen/ blutigen

0>-hr.:eiS wrgicjfen unD mit Dem ^oDc ringen,

<2>cbet ihn »on einem feiner junger Den Rauben
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feiner §einbe übergeben. 9)}it reeller ©elafjcnbcit

unb @eelengro§e unterwirft er fiel) beut Dvatbf l>lu§

feines l>immlifcben Katers, unb ertragt alle $ftip

banblungcn feiner $cinbe/ t>ic il>n jttm ^ob oermv

feilen! (Sehet ben ct'I>cibcncn @ottc§fol)n/ gleich?

wie ein £amm jur (-^cfHacbtbanf hinführen. £ein

erblicher (Beift fann alle? i>a$ fallen was ber \£>ei?

lanb in tiefen fdjmctjen&oUcn (^tunben gelitten bat.

©ortbieng er auf ©olgatba^ ber ^eiligjtc/ am
$o!$ wie ein Verfluchter/ an Jpanoen unb güffen

mit hageln burcbbefyrt/ wie ein 9)}ifietbäter/ er/ ber

Unfimlbigfte. ©ort rief er mit bangeooller (Seele

am £reu$ aus : 3)Mn ©Ott/ mein ©ottr warum
baft bu midj perlaflen !—(Snbltcb giebt cvf ber @e*

rechte, ber liebevolle unb gutige (Erbarmer/ unter

unausfprcchlichcn Martern feine gec.ualte (Seele in

bic #dnbe feine? bimmlifeben Katers, (So neigte

er fein #aupt unb perfcl>icb.

©ebet.

£> tbeuerfter «Jpcilanb ! bies alles bajr bu für uns

erbulbct: unfere (Sünben, bie bu trüget?- baben

bir fo unfaglidbe SDiartctv unb einen fo gi auem o(?

len ^ob perurfaebt. ?(us £icbe m uns l>ait bu i-ii)/

göttlicher #ol)erpriefrer ! für un? am (Stamme bes

Cremes geopfert. 9Ö3ie füllen wir bir würbig ge*

nug für biefe Siebe banfen ! ^ir geben bir (Seele

unb £cib jum Opfer bin ; bein Seiben unb
c£ob foli
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un£ oon allen (günben auf£ fräftigjte abfcfyrecfetv

unt) ung auf£ ffcärfftc antreiben/ bidf) ewig $u lieben^

btr civigen ©cfyorfanv ewige ^rcue in fetyworen.

t

2Bii- erneuern biefen QSorfafc auef) beute bep beinern

£icbc£mal)l; bein erhabenes Q3cpfpicl foll Die bin

f^nbigeSvegclunfcröSebenöfepn; wir wollen wie

&u, alle Sftenfcben lieben/ unfern 5-cinben »ergeben

unt» unfer Äreuj gcbulbig tragen ; wir wollen Dir

bienen in Jfteiligfeit unb ©creebtigfeit ; la§ bir un*

fern unpollfommenen <Danf gefallen/ bis wir einfi

in beiner (Seligkeit biob mit oerfIdrten £ippcn/ für

beine £iebe ewig loben unb preifen werben. £a§ uns

auef) jc^t an beiner ^afel beine greunblicbfcit

febmeefen/ unb Deinen heiligen £eib unb bein beili*

geö QMut ju unferm ewigen (Seelenheil reiefrtief) ge*

nieffen. 2(mcn.

taflet uns nach €l)rifti Q$cfel>J unb 33epfpiel

23rob unb ^Bein &um (Sacramente einweihen.

—

QSater Unfer/ ber bu bifr in bem .£>immel ! gel>ei*

{iget werbe bein 9?ame. gu uns fommc bein 9Reid).

®ein
<2BilIc gefebebe auf (£rbcn wie im #imme(.

Unfer taglid) Q3rob gieb uns beute. Unb Pergieb

unä unfere (gcbulbcn/ wie wir unfern (Sefrutbigern

pergeben. Unb ffibre uns niebt in Qkrfucbung

;

fonbern er'öfe unö oon bem Uebel. ©enn bein i)l

bat Üveicb/ unb bie fraft/ unb bi< #wlicf>feit/ in

(Swigfeit, Slmen,



55om heiligen 2lbenbmal)t. 5?

tlnfer Jperr 3
;

cf«^ SbrifHis in Der ytafytf ba er

»crratben warb/ nabm er öaö Q5rob/ banfete unb

brad)fy unb gab e£ feinen Rangern unbfpra-f>;

!fte!)met l)in unb effet/ t>a$ ifr mein £eib, ber für

eud) gegeben wirb/ folcbcS tbut ju meinem @e*

badhtnif?.

©eficlbigen gleiten na!>m er aueb &en £e(cf)

nach bem 5(benbmal>(, banfetc unb gab ihnen ^n
unb fpracb : Sftebmct bin unb trinfet alle baraufy

biefer £eldb ift titö Sfteuc ^eframent in meinem

%>hitf ba$ für cuct> unb für Picle Pcrgojfcn wirb/

jur Vergebung ber (günben/ fotcf>cö tbut/ fo oft

tbr£ trinfet/ $u meinem ©ebäcbtnif;.

58c») SUt&fteitung be§ SSrobS, ftricfyt ber sprebiger

:

Scfuö fpriebt : 9id)met bin unb effet/ tia$ tjt mein

£eib ber für eud) gegeben wirb/ fold/e6 tl)Ut m mcü
nem ©ebäcbtnif?/ ber fiarfe unb erbalte eueb im

wabren ©lauben jum ewigen Seben.

SSei; Sarreicbung beö SBeinc, fyricfot er

:

3efu$ fpriebt: 9M>met bin unb trinfet alle

barauS/ biefer £e(d) ift t>a$ neue ^ejtament in meü
nem 35(uf/ ba$ für eud) unb für Piclc Pergoffen

wirb jur Vergebung ber @ünbcu/ ba* ftarfe unb

erbalte eucl) im wabren (glauben $um ewigen Gebern

2t n m erlung:
23e^m 2JitStr>eiten beS 2lbenbnwf)tö finge matt nicfyr bie

ganje Seit ober man unterlaffe bn$ fingen garj, wenn »era

h
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fyer einige ^öerfe gefangen Sorben. 2Iud> bient e$ febr jur

Aufmunterung, jum Xroft unb juv Unterhaltung ber 2lnbad;t,

wenn ber ^vebiger bei)m 23efd;lup ber QluätbeilungSworte,

einen fcl>icflid>en 5)er6, ©prud; ober 2Bunfd) fyinjufügt,

3* (£ 2lu6 bem Sieb : ©cfym&dte bid) o liebe ©eele, :<;

3ß. 4. 2ld)l wie anmfd)et mein ©emütlje, :c*

53, 8. £errl ee l)at bein tt>eitveö Sieben, :c*

93, 9* Seful wafyreö SSvob beö £eben§, :c*

21 n m e r f u n g*

SOton anbre be*)ttt Sluötfyeüen be£ 2lbenbmaf)l§ fcftetS bte

SBcrte, $<£. anstatt, 3efuö fprid)t : 9fWmtetl)in, :<;

3ot;.6, 51. 3$ bin ba* tebenbige SSrob, :c.

5k 55* SfBer mein gleifd^ iffet, ic*

Ober naety 1 Sor* 10, 16* Sa§ 93rob baö wir brechen, w.

11, 26* So oft xijt t>on biefem SSrob

effet, ic*

Ober Ojfenb* 19, 9* ©elig ftnb bie jum 2lbenbmaf)t bev

JpDct>jeit «
©d)luf?gebet*

£obe ben Jperrn meine (Seele/ unb waö in mir

tft feinen ^eiligen tarnen! £obe ben Jöcrrn meine

(Seele unb toergij? nid)t wag er bir guteö gefyan !

ber Dir alle beine (günben ^ergiebt unb l>ciCct alle

beinc ©cbred&etu Jpalleluja,

£ob unb f£)attf/ ^reiö unb Anbetung fet) bir

gefagt, Jperr 3efu €i)ri|lo ! für alle i>crrlicl>c 33e*

weife beiner unergrünbltdxn Siebe gegen un£ füm
bige?9?enfbcn! 3>u l>aft in beincr tiefen £rnie;

brigung fo toiel Arbeit unb SDtölje auf biet) sc*

i
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lwmmen, unö in Deinen testen (=£tunDen fo picle

2lngjt unD ^ein für uns erDulDet, Da§ wir ju

fcfywacl) ftnD/ einen Dir gan$ würDigcn £)anf $u

bringen. Sttit bereitwilliger ©clafientyett giengj^

Dn an Den Ott, Da Der blutige £reu$cStoD Deiner er*

wartete, ©u übernatymft für uns Den quaaWc#en

^toDcSfampf in ©ettyfemane ; Du nal)m|t Den bit*

tern £e(cl) aus Der #anD Deinem l)immlifcf)cn <3Ba#

terS ; Du übergabeft t>idt> willig Deinen ungerechten

Dvicfytcw, unD liefet Diel) Pon Der ©cf>aar grau*

famer ÄricgSfncdjte mijfyanDeln ; Dein #aupt mit

(plagen befcfyimpfen unD mit einer ©ornenfrone

ücrwunDett/ unD enDlicfj am.^fal)l Deine $anDe

unD §affc Dur#ol)t*en. O göttlicher Mittler!

tl)cuer|^cr @ee(enfreunD ! wie t»icl l)a|t Du gelitten

um uns r>on Den (^trafen Der @unDen ju befrepen

!

wie unbegreiflich ift Deine Siebe; wie bewunDcwS*

wurDig Dein (Sifcr uns $u retten ! <28ie follcn wir

Dir alle 33arwl)erjigfeit, ^reue unD ©ütc Pergcl*

ten Die Du an uns getl>an Ijart ? 5(uf/ preifet il)n

!

£obct i!)n il>r €l)ritfen ! perfünDiget feinen per*

Dtenfwollen ^oD mit froren ^erjen ! £amm ©ot*

teS ! Das Der <26clt @unDe getragen, wir Danfcn

Dir Da§ \)ü für uns geftorben ! §ürmal)r er trug

unferc £rant>cit unD luD auf fid) unfere (Schmer*

Jen ; Durcl) tl>n l>abcn wir grieDe unD £ci(. (*cg*

ne auef) Den ©enuj? Deines 9ttal)(S an unfern (gee*

fen ; (a§ uns in Der Siebe ju Dir unD unfern 35rü>
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bcnv im @cl)orfam gegen ©ott urtb bcin ©Möge*
tium gedarrt werben ; frf)cnfc unö Deinen ©cifl jum

Untcrpfanb unb (Riegel ; t>crfid>crc uns t>on beinen

jg)ci(55Ütcrn ; ücrbinbc uns burd) ben ©enufj bie*

fcö beiligen 9DM)l$ auf$ innigjte mit bir ; macl)e

uns fal)ig bir £eben?lang &u bienen. £>ir/ bem

£amm itaö erwürget worben tmb würbig ift j u

ncl>men f)>ret$ unb <5 1> i- C/ fci> £ob unb

3iul)tn t?on ©mgfeit ju £wigf eit. 2(men.

II. $ormutor.

£)er Jperr fei) mit cuef)

!

Unferc Jpcrjcn in bic #ol)C, fyeben wir jum

ipetm

heilig/ fyeiiig/ beilig ift ber #err 3ebaot(>/ alle

£anbe finb feiner (£bre r>oll.

Stnrebe. | I

©elicbte in bem Jpmn!

9ß3cü wir l)ier Perfammtet finb/ tia$ fepcrliefye

3M)( m baltem weiches 3efu£ unfer $err «nb

#ei(anb ücrorbnet bat/ fo taflet uns mforberft iik

2(bficbt be£ großen ©tifterS bejfelbcn mit 2(nbacf)t

tmb (£l)rfurd)t erwegen. SMefc war fidr>crtidf> btö

Q5ebacf)tni§ feiner £icbc unter ben SDJenfcben ju er*

galten/ unb feinen Skrf&bnungetob ber "28c (t m
fcerfunbigen. (^oIdt>eö tl)ut ju meinem ©ebacfjt*

nif? fpricl)t er— unb ^auluä fast '- &*> oft ibr
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üon biefem 33rob cffct unb Pon biefem £e(d) trinfet,

fallt tl>r beS Jperrn 3:ob wrfimbigen btö ba§ ev

fommt. Unfer l)ocf>gelobter «£>eifanb tvufte wot>(/

Da§ bas unbanfbare Jg>cr$ beS «Dlenfc&cn fel)r ge*

neigt fei) SöMjttyaten ju ttergeflett/ unb Dag man

in furjer Bett f<w* 2wbe ju (Sänbern geringfd)ä|en

würbe ; Deswegen l>at er biefeS feperliclje 9M)I gc*

giftet/ um baS 3(nbenfen an feinen Q3erf6l)nungS*

tob unter \)tn $<enfd)en ju et'l)a(ten/ unb ftc jur

©egenliebe/ $w ©anfbarfeit unb jum ©elwrfam

feiner ©ebote m ermuntern. @o (äffet uns benn/

meine ©eliebten, »on ganzem £erjen an baS Sei*

bm unb (Sterben 3efu gebenden. Sajfet uns W,
ran gebenfen, wie SefuS als 33ürge för uns leibet

unb fampfet/ betet unb ringet— wie er gefcfjlagen/

perlener, gegeißelt/ mit dornen gefronet/ jum

e>be perurttyeiit unb gleicf) einem 5Dttfietl)äter ans<£

Ärem genagelt mirb/ um uns arme Verlorne unb

QSerbammungSroürbige öe>n ©otteS gorn, ^ob
unb #olle ju erl&fen. Raffet uns tym bafür

^reiS/ €l>re unb ©an! bringen. 3a fein ^ob
muflfe banfbarlid) toerfünbiget merben/ fo meit

bie 9ö3e(t geljet, unb t>on unfern Sippen muffe

fein £ob erfd>allen/ unb unfer ganjeS Jperj unb Sebcn

muffe feiner S3erel)rung unb feinem ©ienjte gewib*

met fepn. SücfeS fei) bemnacl) unfer feperlidber 35 or*

fafc bei) biefem heiligen 50?al)(e : Raffet uns il)n t>m

©efreujigten lieben/ benn er l)at uns erjl geliebet,

d
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eine anbere 5(bfid>t 3efu bco ber ©nfcfetmg tk

fc$ 9M)!s war/ uns in ,t»cn völligen $öcfi^ feines

$3crfo!)trtmg6t©&e$ ju oerfe^en. <2ßir wiffen turd)

Aufopferung feinet £cibcs unb ^ergieffung feinet

$fute6 l)at ctv ber (iebe Jfpeiianb, ein SScrfobnungs*

opfer für bic (Stinben ber <2ßelt bargebrad)t/ unb

an tiefem SDerftynungsopfcr will er uns nun gerne
L
£l)eil geben, SDa mir nun fmnltcfyc (BefcKwfe

finb/ fo l>at er jtvep aujfcrlicbe unb in bie Sinne

faüenbc Elemente/ netnuej) $rob unb SJßeüv be*

ftimmt/ gleidjfam als ^fanber/ um uns baburc^

in verfic^ern/ bn§ wir mit/ bei) unb unter bcnfelbcn/

feines £cibcs unb 3Mutes/ unb folgiid) feiner gatv

?en Q3er|o()nung*gnabc tl>eifl)aftig werben follen.

(so gewi§ bemnad) ber bu§fertigc £ummunica»t,

aus ben Rauben fcines Seigere bas gefegnete $5rob

unb ben gefegneten £elcl> empfangt/ fo gewij? wirb

er aud) pon feinem #cilanb/ auf eine uns unfid?t*

bare *2Bcife feinen £eib unb 2Mut empfal)cn.

ferner/ follte aud) bas 3tbenbmal>( ein Mittel

fepn, bas 93anb ber tiebe unter Triften fcfler ju

fnupfen. Jfritx cm biefem ^ifdK bes #crrn, fok

len #ol)e unb fiebrige/ 9W<#e unb 5(rme/ ©e*

leiste unb Unwiffcn&C/ ^tarfc unb (Sd>wad>c get^

nen/ ba§ ftc fiel? unter cino.nber als gröber unb

<2d)tt>cftcrn anfel)en unbba§ fie willig finb auf iljrer

fJMlgrimsrcife nad) ber (Jwigfcit/ cinanber be»$u*

freien unb fortjuljelfen ; benn glcictjerweifc wie wir
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oon einem Q3rob cfifen unö auö einem £elcl)e trinfen,

fo füllen wir att ©lieber einer §amilie, atö trüber

unö ©erweitern einander liebhaben ; beim ba^ i|l

Uttferö £cilanbö ©ebot, ba§ wir unö unter einan*

ber lieben follctt/ gleichwie er unö geliebet/ unt> t»iv-

ran iv irt» jeberman erfenneti/ öajj wir §l)rijli 3im*

gcr ftnb/ fo wir unö unter einander liebhaben»

(Jnblicf) follcn wir auef)/ bei) öiefem fewerlidjen

9)?al)(e jcige«; bajj wir unö unfereö Jpeilanbeö nid?t

fc^amen/ unö öa§ wir beo feinem $efanntnif unö

beo feiner £el)re treu bieiben wollen biö in Den ^oö*

£aj]"et unö aber auefj öen fefien Q5orfa| fajfen nacf>

öiefer tljeuren £ct)re unfer ^l)un unö Saffen cinju*

richten. 2(llcö wtö an unö fünblid) gewefen, foll

»on nun an abgelegt werben, unö im ©egenttyeü

wollen wir fucfjen jöcf>tig/ gerecht unö gottfelig ju

kbm in öiefer "Söelt; fo werben wir afö waljre

9iacf)folger 3efu erfunöen werben/ unö unö aller

feiner l)errlic^en Bereifungen geftoften fonnen.

ütvtt $m ©ott/ barm()erjtg unö gn^big/ ge*

bultig unö ton gro§er ©fite unö ^reue/ ber bu
fcergiebft $?ifietl)at/ Uebertretung unb (gfinöe bc
nen, Ut ftcf> ju bir bcfcljrcn !— 3Mtf> ben ©Ott ber

Siebe beten wir in tieftfer £>emutl) an, unb (oben

öcinen großen unb ^eiligen Hainen.— ©clobet
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fcofr tu, o Sßatcr ! öa§ Du bicb ber acfalkncn unb

verlornen gSÄenfdw erbarmet baft, unb tynen beU

nen (gobn ?um Jpeilanb unb (frlofcr gccjcbcn^ auf

Daf alle, bie an ifm glauben/ i)a$ ewige £eben l)a*

ben foüen. ©e(oN:t fci>ft Du, o (Sol)tt ©otteS ! ba§

tm unfre (gcbulb unb (Strafe auf bid) genommen
unb burd) betn OSerfübnung^opfer eine ewige Srlo?

fung für \m$ gejliftet l)a)h— ©elobet fepfl tot für

bie 2lnerbietung unb $?ittl)eilung aller beiner für

uns erworbenen (Seligfeiten im beiligen ?(benb*

mal)!/ rooburef) bu uns fpeifen unb tranken, er*

quiefen unb ftärfen will|t>

2ld) $err, wir wünfcfjen fct>nticf> ^l)ei( ju l)a*

ben an biefen erworbenen (Seligfeiten/ an biefen

bereiteten Jfbeiltfgutew/ unb naljen uns bemnac(>

mit bemötl)igcm #er$en m beinern ^tfdie. <2ßir

föl)(cn es unb befennen eS mit(2>d)aam unbSKcue,

bafj wir niebt mertl) finb bie Sörofamen aufmle*

fen/ bie ton beinern ^ifebe fallen motten ; aber

wir ful)tcn es auefv i>a§ wir beine ©nabe fel>r be#

burfen. 9fm Vertrauen auf beine liebevolle <£m
labung, unb auf beine unenblidf>c (Sunberliebe Fonu

men wir bemnad) unb wagen es an beiner ^.afel

2u crfcbctncn. £) (a§ uns <$S)iU \)abm au ben

$rud)ten beiner Sßcrfolmung ! — <2Bir übergeben

uns bir unferm £>cilanbe tton neuem inm (Eigen?

tl)um, unb entfagen allen Uebertrettmgcn beiner ©e*

böte. SBir übergeben bir/ unfre Seibcr unb (See*
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k\y $u einem vernünftigen/ beüigcn unt» lebenDigen

Opfer— £>ir/ bei* Du uns geliebt unD Did) feibtf

bargegeben jur @abe unb Opfer/ ©Ott m einem

filmen ©eruef).— £a§ Doi)/ #err ! DiefeS gute

QSorfyabcn Deinen klugen vorgefallen unb l)ilf ba§

vir buret) Den ©cnu§ Deinem ?D^ai)l6 im ©laubeiv

in Der Siebe unt> in Der Jpojfuung gejiarft/ unD aU

fo mirrlicl) beffer/ frol>er unD frommer gemacht

werben mögen. S)ir roirD Dafür jufommen,

^3retS unD £l)re unD Anbetung ! 5lmen.

<

3Ö5iv vollen je|t in 3efu tarnen unD auf feinen

33efcl)l/ burd) feine eigene SSSorte, fein ^eiliges

^cjtament fegnen/ l>anDeln unD gebrauchen.

3>ater Unfcr/ u. f. tt>.

Unfer £err 3efus CfyruluS in Der 5^acr)t/ k, ftcf>e

pag. 57.

*M)ct cuci> Denn/ meine QSruDcr unD @d)we*
ftern/ ju Dem ^ifäie Des Jperrn mit (Sljrfurcfjt unD

©lauben/ mit £)aiifbarfeit unD Siebe. 3m 9\v
men 3efu Cljrijty unferä #crrn unD 2D?eifter$/

fage icf) $u allen/ Die ifyn aß ti>rcn £)eilanb erfen*

nen/ unD entfd)to|fen ftnD feine getreuen 9?acf)fo(*

ger ju feon: 3br feoD villfommen beo Diefem

§e|te Der Siebe.

9hm werben einig« Sßerfe ^firngen, unD &enn fcrt$ 3lbenfcs

tv.atjl au&jetfyeilt«

$2
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95et; Mitteilung be» 93rob3 fprtclj)t ber ^rebiger

:

3«f«$ fprid;t : Sftcbmet i>tn unb cjfet, jc. (ficljc

m* 57.)

23e» I\ineid>ung be§ «Sein» fpricfrt er

:

3cfuö fpti^t ; Sfe&met i)in unb trinfet alle tok

ratio/ ic. (ficljc pag. 57.)

Slnmerfung.—(©ielje pag. 57 unb 58.)

Olad) ber (Somnumton (priest ber ^rebigev

:

©an!et bem Jperrn/ beim er ift freunblid) unb

feine ©fite wahret ewiglich Jpallclujal)

!

<2Bir banfen biv/ guter #ci(anb/ Jperr 3efuö

£l)ri|mö/ bafj fett unö auf^ neue Deine #ufi>

unt) ©nabe t>afl fd)mccfen laffcn. £)u bijt alfo

für unö geworben/ unt» l>ajt bein QMut för unö

ixrgoffen ! für unö/ ic»cvbammunc|öwurbifle @un#
Der! unt» fyajt unö £ebcn unb uiweradngltefKö

28cfen anö £id)t gebracht. D war' ein jeber

^ulö ein £>anf/ unb jeber Obern ein ©efang !
—

feinen 3fiul)m wollen wir perfünbigen/ unb bei*

ner ©nabe wollen wir würbiglid) wanbcln/ biö

wir bereinft tüchtig werben an beine* fyimmlifcfKn

£afcl ju erfahrnen. 2lmen.

Der ©d;lu(5 wirb gemacht mit ©efang unb Segen.

21 n m e r ? u n g.

25ej) ber Äranfen s Kommunion fyalt ber ^rebiger eine

lenliifye Unterrebung mit bem Äranfen, befcfyreibt ibm bie

ÖJetttutl}3wf«ffwng eine* wfirbigen Comtmtnicflnten, unb
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erflart bie ülbficfyt btefcS ^eiligen ÜKa#$. UebrigenS Heibt

cß tbm nberlaflfcn, in #injubt t<r 2ktrf;te unb b«r SfeiStlKts

lung bcö 2lfcenbmat)t3 ba£, au» ben t>orl)evget>enb«n gormu?

laren ju roäbjeu, roa-5 i()m am fcfyicflicfyften fc&eint.

III. gontuifiU*.

Qinrebe unb ©ebet beum beüigett

5(bcnbmab(.

<2Bir finb/ geliebte €brijtcn ! bier ferfammfct/

ütö fc\>crtid>e 9)?al)t m baiten/ t»aö uns ^efus

£l)rit1usy unfei* £err jum ©cbacbtnij? feiner tkbt

unb feinet blutigen Stobcfy r>crorbnet bat.—^rei*

fet benn bie grunblofe ^armberjigfeit beS lammte

fcf>cn <2$aterS/ ber unö au$ bem unerfi>6pf!icben 9
{Keicbtbum feiner ©fite bureb Sefum €()ri|lum fo

Piele unb gre>§e <2öob(t!)aten erjeigt bat. $tucf>

uns bat er r>on €n>igfeit geliebet/ unb $u ber t>on

il)tn bestimmten geit feinen @ol>n im mcrtfrf>(icf>cn

§(eifcb gefanbt/ bamit er unö errettete/ bie wir

fonjr obne il>n auf ewig würben verloren worben

feon. £)urcb i!)n ben Singebornen t>at er uns fei*

nen gbttlicbcn Tillen befannt gemaebt/ unb uns

ben <2L}eg jur feligcn (groigfeit eröffnet. ^Danfct

il>m baber bem allmächtigen/ unb erbebet mit in*

ntg gerubrten unb banferfüllten £>erjen ben 9uv
men be$ £erm 3efu (EbrifH/ unfertf großen (Jrret*

ter3 unb @eligmadjer$. <2Bo ijr je größere Siebe

gefunben als bier bajj jemanb fein Seben taflet für
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£>tc $reunbe ? unb fcljct ber g&ttlicf)e Mittler (>cit

fogar für bie fein £cben geloffen/ Die feine §cinbe

waren ; er l)at buret) feinen blutigen unb fcljmer^

fyaften 'S.ob/ unö bie Vergebung Der (gfmbcn t>cr^

frhaft ; unb naci)bem er aus bem ©rabc auferftam

ben, unb $ur rechten #anb ©ottcö im Jpimmel er*

l)&l)ct morben, unö borten jene unvergängliche

SOBonnc bereitet.

©enieffet alfo fc^on l)ier im voraus mit §reuben

bk l)immliftt)en ©oben/ mit benen cr'unfere (Seelen

fattigen, Warfen unb erquicken »in. ©aö Q3rob

boä mir brechen/ ifl bie ©emeinfdjaft feinet Eei*

beS; ber £elcf) ben mir fegnen, iji i>k ©emeim
* fcl-aft feines QMuteS. £)urcf) ben @enu§ biefcS

Zeitigen 9)?al)(S merben olle »a!)rl)aftig ©loubige/

in bie genauere Bereinigung mit il)m gefegt. (£r

giebt uns feinen Seib unb fein 33lut ; er »irrtet/

lebt unb wolmct in uns ; er frarfet unfern ©lau*

ben/ »cefet uns jur £iebe ©ottes, unb erfüllt um
fer #erj mit l)immlifct)cr ,$reube.—prüfet eu:l) nun

ob ibr biefer i)ol)en unb göttlichen *2Bot)ltl)aten »ür<

big fei>b. 3>enn mer unmurbig von biefem 33rob

ijfet ober von biefem ßelcf) trinfet/ ber verfcfyulbet

fiel)/ bas l)ei§t/ ber moebt fiel) jtrofbor on bem £eib

unb 33lut beS #errn. £ure @eele fei) bober feft

cntfc^lolfen ben <2Billen ©ottes reblicf) m erfüllen/

unb bie £cl)re 3efu, feinen @inn unb fein 23et)fpie(/

fo viel »ie moglicf) ju befolgen ; unb fo mie er olle
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9)?cnfrf)cti liebte/ unb gern biente/ fo müfjt auch

r!)r cueb bcjlrcbciv alle ju (tcben/ unb allen »u bie*

nen/ unb in guten QBevFen nach bem er&feen ieben

trachten.—©ebenfet inSbcfonbcre bei) biefem SJJtotyl

an t>Je Siebe 3cfu/ tmt> lernet barauS auch bic ÜBs&
Der lieben/ und felbft eure feinte ju fegnen. 5)?it

fol.cn frommen ©efinnungen unö im gläubigen

Vertrauen auf t)ie ©nabc beS ^(Herbocbjtcn, nahet

eud- herbei)/ bas heilige 2(bcnbmahl ui gcnietTen.

gww aber (äffet u«S nach £brifri Qxfcbl unö

Q3eofpiel Da6 33rob unö Stßein bureb ©ebet jum

(Sacrament einweihen.— 33ctct mit mit bas Sßcu

ter Unfer.

@ott ber bu unfer Sßatcr bijt ! unb in bem Sjim*

mel wobneft/ la§ betrieb Samens Sfarfnn/ wie in

ber <2ßelt fo auef) unter uns t>crberrlicbct werben

;

erweefe uns burd) biefeS fcgcrtSrcicbc $?al)(/ bicl>

mit guten banfbaren ©efinnungen/ mit ^Borten

unb mit ^baten $u e()ren ; bein ?Kcicr> werbe unter

ben 3)?cnfd)cn immer weiter ausgebreitet ; (a§ uns

auch tk f6jttid)e ©üter bcfielbcn/ triebe unb greu*

be im heiligen ©eilr reichlich geniejfeu ; beine Siebe

fo bu une buref) Cfyriftum erzeiget/ mache uns im*

mer geneigter» beinen Rillen ju tl)ttm wie bic £m
gel im #immcl benfeiben tl)un. £)u gieb)! uns

aus beiner jäfle unfer $rob täglich. 2lcb ! fpeife

unif fatügt auch ie£t unfere (Seelen mit öiefer belli*

gen ©abc,/ 3cfu (Sbri|ft unferS £icrm. (Sein
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$(cifcf) i|l bie rechte &jKtf</ fein QMut &« rccl;t<

3:ranf. Sbufyafiim*/ o Vater! buref) £l)ri|Tum

alle (günben sergeben/ unb fct>cnfffc uns (e|t im

^eiligen 5(bcnt>mal)(/ wenn wir e?< in (5rfenntnifj unD

Oveue fetf glauben/ btö foftbare (Riegel unb Untere

pfanb Deiner ©fite. Qßit wollen barum aucf> gev;

ne unfern @ef)ulbtgertt/ bie uns beleibiget Ijaben/

»ergeben. £a§ unfy bie wir fcf>wad)e $lenfcf)ert

fmb/ nur nicf?t in ju grofe Verfügungen geraten/

unter welchen wir etwan erliegen muffen, (gtarfe

un£ burdf) ben ©enu§ biefer @celenfpetfe/ olle lt\f

Im, nac^bem Q3et;fpiel3:efu/ gebulbig ju ertragen.

£ajj unfere Verfügungen/ fo wie bie feinige/ ein

t>crrlidt>cö (Snbe gewinnen. (Jrlofe uns cnblicj) oon

allem Uebel unb nimm unö auf in bein l)crrUcf)c$

3veicf>. 5(men.

Unfer #err Sefuö €l)tifto$/ ic. .ficl)e pag. 57.

©#luj5gcbef.

^rebiger. ^>anfct bem #errn/ benn er ijt

freunblid)

:

€l)or. Unb feine ©fite wafyrct ewiglich

^rebiger. heilig/ l)cilig/ l>cilig ift unfer ©Ott

m aller <2Be(t;

€l)or. Unb alle £anbe werben feiner Crljre t>oll.

i'obe ben £errn meine (Seele/ :c. fk&c rag, 58.
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9ßßtr banfen t>ir/ #err ©Ott Sßater ! ba§ bu

burcl) £l)rijhim/ beinen (S<ol>n/ bieS ©cbädbtnnj

beiner Siebe seiftet/ unb uns mit bem tl>curen

S)?al)lc bc* ewigen SebenS nun wieber erquiefet fyaft.

Qjßir toben unb preifen betne ©üte/ o gcliebtefter

^err 3efu ! baf? bu biet) naef) beiner berablafienbcn

£rbarmung fo genau mit uns pereiniget/ unb unfe*

re (Seelen burd) bitf) gelabet unb gekartet bajr.

2tcf) ! erhalte unS/ o ©cijt ber ©naben ! in biefer

feiigen ©cmeinfcfyaft/ toermefyre in uns bie göttliche

Siebe; erfülle uns mit freubiger Hoffnung/ unb

finbli^er Bereitwilligkeit bie ©ebote unfcrS bimm#

Uferen Katers &u erfüllen/ baf? wir in aufrichtigem

(ginn ber wahren 9Mcf)jten liebe au$ anbern gerne

©utes erjagen/ unb uns von ber fünbigenben SOBelt

unbeflecft erhalten. 3a gepriefen feojt btt/ guter

©ott; bu l>aft grofice an uns getfyan/ be§ finb wir

frolid). Sobet ben &errn ityr feine ©eliebte/ rüb*

met unb preifet ifyn alle SB6lfer/ bemt feine ©nabe
unb Siebe wallet ewig, $men,
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?g*tt* $&x&wn*
CZ?

£vbenttid;er 2Bcife trauet man nur biejenigen, welche jus

(Sememe gel)6ren, t>a aber aud)aufierobentlid;e Vorfalle fidj

ereignen, fo werfet man folgenbeS an»

§. 2.

Sl&jfen fte nid)t in ber greunbfc&aft unb ©d)wagerfd?aft

unber bie Sßiblifctye Drbnung, nod) »iber bie ©efeije biefeS

S&nbeS fteben^ and) bartlntn fonnen, t>a$ fte nid?t Regatten

ober Sfyegattinen fyaben*

§• 3.

Sftuß ber ^rebiger tinterfucften, ob nid)t ein ober bie an;

bere ^)erfon nod; ein serbunbener £)ienftbote ijt/ unb ob bet^

be 21 3a()re alt finb ; benn obne ^Bewilligung be3 9KeijlerS/

ober ber ßltern, barf fein ^rebiger, be>; Sßerluft einer fct?n>e=

ren ©träfe, fi>ld;e coyutliren*

§ 4.

©ÄöüUrörufen muß bret; öerfd;iebene ©onntage gefd)eben>

im 9Rott>falI aber mag ber ^rebiger t$> fürjer gefd)ef)en lafien,

wenn e£ ©emeinSglieber finb, ober man nid;t3 baroiber ju

feun t>ermutl)en fanm

§ 5.

JDie (Sopulatton fann in ber Äirctye gefcfyefyen, ober in ei-

nem £aufe, in be*)ben galten aber allejett &or Beugen»
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gcwötn germulare fabienem

i. gormulav.

steine greunbe in kfyvülo

!

S)cmnad) ber fyeilige £l)cjknb/ fo oon($5ott

felbft cingefefct/ ein folget (gtanb tfr, weiter foll

efyrtid) gehalten werben bei) allen/ unb beroljalben

t>ie/ fo fiel) barein begeben ijaben/ ober fid)

nocl> barem begeben wollen/ oftmals bebenden/

roaS unb wie bie heilige (^efyrifr toon folgern

(Staube rebet/ fo wollen wir (Sott ju <5l)ren unb

gegenwartigen ^erfonen jur U\)tc, $ßerma()nung

unb %x*ftt etliche (gtücfe t>or(efen/ i>k in ber

^eiligen (Schrift toon biefetn (gtanbe fcorgeftellet

finb.

(£rftlicl) : (Sollen fromme (geteilte/ ober bie jur

(5l)e (breiten wollen/ wijferi : £)a£ ber GEbeßanb

üon@5ott felbjt im ^arabieö oerorbnet obereinge*

fctpt fei) ; benn alfo lefen wir im Srften 33ud) $Rq*

ySf im anbern €apitc(/ Unb ©ott ber #crr fpraef;

:

€ä ijt nirf)t gut/ ba| ber SD?enfcf) alleine fei) ; 3c0

will il)m eine @el)uljm machen/ tiit um tf>n fei).

gum 5lnbern : (Sollen fte aud) wiffen ; £>a§ in

ber ^eiligen (Schrift aud) Kar fcorgejtellet if?,

wie gotteöfurd)tige <5l)eleute gegeneinanber im

€^ejtanbe fiel) cl)rijtlid> »erhalten follem ®etro

&
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alfo fpncf)t <gt. tyauiu*, <£pl)cfcr 5, 25. u. 3l>t*

Banner l>abt lieb eure ^SBcibcv/ glcicl) wie £l)ri*

JtuS aucl) gcliebet l>at Die ©emeinc/ unb f>at fiel)

felbft für fte bargegeben ; alfo follen aucl) bie 9D?än*

ner il>rc Leiber lieben als il>rc eigene Leiber. SÖScr

fein SÜSeib liebet/ ber liebet fiel) felbft. £)enn nie;

r.ianb l)at jemals fein eigen $leifcl) gebaffet/ fonbern

er ernähret es>/ unb pfleget fein/ gjeicf) wie auei> ber

£)crr bie ©emeine pfleget.

35ie SÖSciber fct;n unterbau il)rcn Bannern/ a(ä

bem Jperrn; benn ber 3)?ann ifr beS SÖSeibeS

^onupt/ gleichwie aucl) €l)riftuö bat Jg)aupt ifr ber

(Semeine. Slbcr wie nun bie ©emeine ifr £l)rifio

untertl)an; alfo follcn aucl) bie <2Beiber il)ren

Bannern in allen billigen ©ingen untertl)an fep.

gum dritten/ ifr aucl) ju merfen : £)a§ um ber

©ünbe willen beS9Jftcnfd)en/ bem SDtonnc unb auef)

ber grauen/ in folgern ©tanbe ütö £reuj oon

©ott auferleget fei;.

3l)r werbet alfo/ meine ©cliebten/ nidr>t immer

gute ^tage gu erwarten baben. (So fonnen unb eö

werben aucl) ^age ber ^rübfal fommen ; aber

bemol)ncracl)tet ift eö wal)r; ba§ wenn il>r ben

#erm fürchtet/ unb in feinen <2Begen unb ©eboten

wanbclt/ fo wirb er euef) nie Perlaffcn. (£r wirb

euer Reifer in ber Sftotl)/ unb euer Softer in jeber

Traurigkeit fcon.
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3Dcmnad) cucl) nun au$ ©ottcä Qißort bieienU

gen (StücfC/ fo beti Sljcfranb betrcjfcn/ beutüd) fcor*

flcl)ö(tcn wwfcenj fo fallet il>r aud) nun folct)Cö fleißig

bebenden, unb in eurem ganjen £eben eu:l) barnaci)

mit allem (Srnfte galten.

Unb weil feine Jpinbernijfe ttorfyanben ft'nb/ \m*

rum il)v euer einander getanes £{)egelobni§ niebt

üolljicljen fülltet ; fo frage ict) eu:l) alliier oor ©ot*

teS 5(ngeftcl)t/ unb üor gegenwärtigen geugen:

Sft. 9?. 3l)r fielet alliier unt» begehret gegenwaiv

tige 9*. 9?. $u nehmen m eurer cl>e(tcf>cn JpauS*

grauen/ cucl) fcon il>r nicf>t $u febeibett/ es fep Denn/

t»af cucl) Der 3lob feljeibe. <5ucl) gegen il)r ju t»etv

galten/ wie es einem cfyviftttdjen (*l)cmann gcbül)*

ret/ in Zkb unb in £eib/ in bofen unb guten ^a>-

gen. %ft folcl)cS nocf> eures JperjenS ^Bille unb

Sfteonung, fo benennet es t»or ©otteS 2(ngcficf)t,

unb biefen greunben/ unb faget/ 3a. 3a.

SR. 9?. 3l)r freuet alll)ier unb begehret gegenwenv

tigen %l. 9?. gu nehmen ju eurem etyclicfjen tylan*

m, cucl) t>on il)tne nicl)t ju fcfyeiben, ber ^ob fär>ct^

bc eud) benn. &u$> gegctulm fo ju ttcrtyaltcn, wie

es einer cl)ri|llicf)cn (£l)c^t'äu gebühret/ in £ieb unb

in £eib, in bofen unb guten ^agen. 3|i fol$cS

nod) eures ^er^cnS <2Btfle unb «Sftepmmg/ fo befrn*

net es alll)ier r>or ©otteS Sfageficjjte/ unb biefen

^reunben/ unb fi\gitf $a, 3a.



9hm geben fiel; bie Söcv'.ebten tie v.d;tc S}tofo, uub bev

^Vrcbiger fyvidu

:

QBae ©ott jufammen füget, Da* follfcct SDfcnfd)

nicl)t fdxtbcn ; weifend, unb 9?. fiel) unter etnmfe

ber jur Sl)c bccjcbrcn/ ttnö fo(d)c$ nochmals allhicv

vor ©otteö 2(ngeftcl)t beutli;{) befennet unö bejeuv

get; auch barauf cinanber t)ic £anbe gegeben ; fo

fpredje id) fte l)iemit Stycudf) sufammeiv im kennen

©ottes 5e$ QBatettf/ bes ©ol)nc6/ unb be$ #ci(t*

.gen ©elftes, kirnen.

©ebet.

Unenblid) großer ©Ott ! toor bem bie ©ebanfen

oller 9)?enfci)cn offenbar unb befannt finb ; wir buv

ten biet), bn tvolleft auf uns fcl>cti/ nnb birf) nnferer

nacl) unfern Söebürfnijjen gnäbiglicf) annehmen.

@iel)c aucl) mit (Erbarmen auf biefe (junge) ^er*

fönen berab, bie l)ier vor bir ftel)en, unb in ben

t^tanb ber £l)c treten wollen. £a§ il>rc (gl>c eine

fyeilige unb bir wohlgefällige (£l)c fci>ti/ fo t>a§ fie

a(3 cljvifHid&c (Regatten m&gcn beofammen \w\y

neu. Ö3elel)?e unb erleuchte fte/ ^eilige unb ftmFe

fte, auf trcjj fie cinantwe ffit bie juamftige <2Bctt

beforberiiel) fcpn mögen. (Entferne von Ityncn in*

fonberbeit allen Unfrieden, unb la§ fie aß vernfmf

tige Cbritfcn bei) einanber wollten, bie ftcT) il>re

§cl>fc gerne verleiben. (Entferne von tljncn, nad)

beiner ©ütc, alle £ranfyeit unb alle* Unglncf. Sa§
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ffe mit 2lbfid)t ifyrer (gccle t»eittc Sreunblidtfeit

fc&metfen. ©ieb bu it)nen ctucfc bö6 Sftotyige im

£eiblw)en. £itf bci§ fie fud>en btcl) mm $reiufte

m l>abcn unb balb ba&u t()un, fo wirft bu fie jettttefc

unb ewig beglücfen. ©eine ©nabe walte über il)?

nen je|t unb bis in (Swigfeuv 2lmen,

£)er #err fegne euc^v «.

§. 7,

©er sprebiger foll feie €opulirten in i>a>3 orbentlicfye Airs

cfyen=25uc() eintreiben,

§. 8.

UebrigenS bat bev ^rebiger, wo Unorbnung ju öermutben

ijt, bie Seute bauor jn warnen,

n. gormufar.

Sinfegnuttgg;$ormul angebenber (5 1> c^*

(eute.

3>a il)r cucl) bet)be/ meine ©eliebten/ unter ©ot*

te$ Leitung cntfd&fojfen fyabr, in ben Crtyefmnb m
treten/ unb biefeö 35ünbni§ tyier feperlicl) sor ©ott

wollt betätigen (äffen ; fo ijt es wol)l billig ba§ il>r

bie gute 5lbfid>ten überleget/ meiere ber weife <&<fyb*

pfer/ burd) biefe (Stiftung unb Bereinigung ber

bewben ©efcfylecfyter/ $u erreichen befcblojfen Ijat

@ott, ber bie £iebe ijt/ wollte bie 9)?enfd)en bur$
bie 33anbe ber jartlid&jten Siebe vereinigen ; barum
frf)uf er hk ©attin vor ben Sftann/ unb in bem

© 2
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fersen £>ce Cannes eine folc&e Teilung gegen bk
@attmr ba§ er aui) QSatcr unb Butter toerlaft/

unb feiner Sljegcmaljlin mel)rr alö il>ncn ergeben ijr.

(E'ben tmref) biefe SÖerbinbung ber 4berjen/ i)t aucl)

ber ©runb jur mccl)felfcitigen ipulfeleiftung gelegt,

tt>elcf>e bepbe einanber erzeigen feilen. (£$ itf nt

gut/ fagt ber ©cl)6pfer/ ba§ ber <D)}cnfct> allein fei)/

i.t mill il)m eine ©cbulftn fcljaffcn/ bie um um fco

unb bleibe. %n &er gortbaucr biefer €l>e/ follen ft'e

tl>r öcmcinfd^aft(icf)cö ty$tyi beforbern ; greubc unb

^raurigfeit/ ©lucf unb Unglucf mit einanber tl)ci;

Jen/ unb wenn ©ott ifyre <5l>e fegnet/ follen fie für

batf <2Bol)l iljrer Sftacltfommcn forgen unb fie ju gu;

ten bürgern unb €l)rißen erjiefyen. ©er 0)?ann foll

für bie grau forgen/ fie ernähren/ unb il)r (iebreiel)

begegnen, SMe grau foll bem SDcann hingegen

l>elfen/ bie Saften erleichtern/ Um lieben/ unb t>ctv

träglicf) mit ilym leben ; btybt follen fiel) ber Orb*

nung unb eines !eufd)en unb ^eiligen <2Banbelg be*

fleijfen/ unb bis in ben <$:ob fromm jufammen kt

ben. SSSeil nunW (?l>c eine fo wichtige (&cvfyi ift/

fo l>at auef) ber (üürlofer barauf gebrungen/ bafj fie

in SKeinigfcit unb Orbnung erhalten werbe/ unb

barum befohlen: 2öaö ©ott jufammen fugt/ tia$

foll ber Sttenfd) nid)t Reiben.— 3d) frage eucj> alfo

vor ©ott unb biefen euren greunben

;

9*,% SÖSoßt i()r biefe gegenwartige 9*f % jtt
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eurer efyctidxn ©cmafylin fyabcn ? <2Bcrfpced^t il)r

berfcibcn alle cl>ctidf>e ^.reue/ £iebc unb QSorforgc/

unb fic rodjt ju serlajfen bis ©ott bicö Sfianb trennt?

fo benennet es toor ©Ott unb tiefen ^erfonen unb

fagt 3a.

SR. 9*. Sollet il)r tiefen gegenwärtigen 9fc 9t
ju eurem el)elid)cn ©emal)f tyabcn? 3krfprecf)et ii>r

bcmfelben alle cl>clidt>c ^rreue^ Zkbi unb©cl)or,

fam/ unt> tl>n nidjt ju wrlaffen bis ©Ott t»tc^ Q3anb

trennt ? fo befennet es fcor ©Ott unb tiefen >}>erfo*

nen unb fagt 3a.

jjiev rced;feln t>ie Sßertraute tie SKinge, wenn» gefordert

©ebt cuef> l>icrauf bie regten #anbe.

©ievocil il>r benn mit einanber in ben (gtanb ber

<51)e treten wollt/ unb folcf)eS l)icr 6ttcnt(tdf> benennt

\)<xbtf fo gebe id? euet) tyiemit einlief) jttfdmmen) im

tarnen ©ottes beS £3aterS/ beS @ol)neS unb beS

^eiligen ©eijteS, ©er grunbgütige ©Ott/ ber

eucl) nact) feiner <2BeiSl)eit »erbunben l)at/ fcermeljre

unb ertyalte in eud) bie£iebc; er »erbinbe cucl) im?

mer genauer buref) wecl>felfcitige Qßertraulictjfeit/

unb laffe cucl? alle ©lucffeligfcit eines frommen/

unb ©ott wohlgefälligen £l)cftanbeS/ bis ins Ijocl)*

fre 5llter genieffen. £r erleichtere cuc(> bie uwoer*

meiblidx SBefWrbcn bicfeS £cbcnS. ©er #err

fafic eucf> lange in ^rieben jufammen leben, Sr
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oerbinbe eure Jperjcn aufs genauere ; er fcf>enfe

euch, ©efuubtyeit unb t»aö nötige 2lu$fommen ; er

ftarfe cu :f> bep ^ritbfalcn unb t>erl>c(fc cudt> enblicf)

jum ewigen geben, ©et §riebe ©otteS fe» mit

eucf>. Slmetn

Wer Sf&fc&nftt.

<2ton Der

©etiebren grambe

!

3l)f fei)b oon ben ©liebern biefer ©emeinc, bei)

einer ordentlichen 'äßaljl ju <2$orgcfe|ten ermaßet

morben. £Da nun eure ^ttbrüber baö gute gu*

trauen ju eudf) l>aben/ bajj il)r Die t>erfcf>ieS>enen

Remter/ roow il>r ermal>(ct reorben fci>t>/ treulich

unb nact) it)rcm Q&unfcfK beobachten unb Dermal*

ten werbet/ mie e£ Sl>ri|tcn jiemet/ unb mie i(>r cö

aucf> einmal üor ©ort oer antworten muffet ; fo be*

liebet fürjlicl) eure 2lmt$pfucf)ten anmtyörcn

:

i. £)ie ^flicfyten ber ^rujtics ftnb unter anbern

fotgenbc

:

1. ©ie (ollen burd) ©otteS ©nabe trauten, foroofyl ifjrem

eigenen ijmufe als ber ©emeine mit ctjriftlicfyem Seben

unb 2Sanbel t?orjujteben,
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2. Sie fptten bafut forden, baß bie fiaufbriefe unb andere

wichtige unb ber ©erueine nuljlicl;* Rapiere aufbewa!)*

vet werben.

8. £)A)1ba3ber©emeinegct)&rige^erm&9cn vor 9Xerlu|l

unb Sd;aben gefutyert, unb bie ©ebaube in gutem

Staub erkalten werben. Unb

4. Daß bie evanylifd;e Sebre unb cl)riftlid;e 3ud;t inbet

©emeine erbalten unb fortgepflanjct werbe.

iL £Me fjifüd&tcn Der glteften fmö

:

i* Der ©emeine mit ciaem cl)ri|Tlid;en 25anbel vorjuge^

t;en.

2. Sag Sdjulben, wenn einige vorbanben ffnb, auf bie

bcr ©emeine vortbeilbaftefte SBeife verminbert unb ate

getragen werben.

8. Die Sd;ule bei; ©elegenbeit befud)en, unb barnacfyfe*

ben, baß gute Drbnung barinnen gefüfyret unb bie Äin^

ber recfyt unterrichtet werben-

4. ©enn Streit unb Uneinigfeit in ber ©emeine fyerrfcfyt,

fallen fte fud;en fo t>iel wie mbglid;, bie ftreitenben

^)art^ei;en ju Dereinigen, bamitgriebe bergefleüt werbe.

5. 2Benn e6 ber ^rebiger verlangt, fallen fte mit ü)m ge-

lten bie Äranfen jit befud;en.

6. Sollen fte bal)in fel)en, baß bie 9\ed)mtng von aller

Ginnabme, fo wie aud) von aller Sluegabe, bie in ber

©emeine vorfallen, rechtmäßig gefuforet werbe. Unb

enblid) a'ie übrigen jum 2SM)ljtanb ber ©emeine bef 6r^

bertidjen Dinge ausfuhren belfen.

in £)te ty$i§ ten ber Q5orflc(>cr bc|lel>ett unter

andern darinnen

:

1. Sollen fte bev ©emeine mit einem frommen SBanbel

vorlebten.
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2. 23eu bem öffentlichen »nfc- privat ©ettcebicnjtc, unb

infonbcrfyeit b«> 2lu»rf)cilutig, ber ©acramcnte alle

notfyige Jpanbrcicfyung Ujun.

8. Sie Sllmofen famittlen ttnb auffd;reibcn, unb bem

©djaljiueifter überleben, fo ofte er ei t>on il)nen jum

bejten ber ©emeine forbern mag.

4. ©ollen fte barauf feljen, bag bie 2lrbciter am 23orte

©orte», nad> Sljrifli SSefetjl, unterfingt, »erforgt unb

erhalten werben. Unb enblid) auf gute 3ud)t unb

£>rbnung be»;m öffentlichen ©ottcöbienfte feigen unb fo

fiel alö mbglid) bicfelben befbrbern.

3br l)abt nun gebort, roaö eure ^meftfen ftnb/

bie il)r t>on nun ein unter bem ©nabenbepftanbc

Octtcö auszuüben l>abt. ©er 2illmacl)tige ©ott

g«be cuel) feinen guten ©ei|t jum 33ei>jtanb ; er frär*

fe euet) in allen euren Unternehmungen, unb mun*

tere euc^ auf/ unabläjjig für bie SÖSoljlfabrt biefer

©emeine beforgt m fepn, unb eure ^fUdtfen getreu

ju erfüllen ; unb fei)b alebenn aucl) tterfiebert, ba§

bertreuc/ allvmjfcnbe unb gerechte ©ott, ber nicl)t£

unbelolmet la§t, eucl) für eure 99Ktl)c fegnen, unb

in geit unb (Sroigfeit aud) belohnen werbe.

Saftet un3 beten

:

Breuer Jpeilanb, Jperr 9fcfu, bu €r$l)irte unb

2Mfd>of aller beiner erkauften 9[>cenfd)cn, wir banfen

bir für beiue große £icbe, i>a$ bu bir eine £ircbe auf

(Erben gegru nbet, unb gegen'tFie Pforten ber Jpoüe,

in fo mannen Verfolgungen unb <£ türmen ber
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j>cit/ btö l)icl)cv ermatten unb immcrmcbr au^cjcbrct^

tet l>aft. £ßir banden bir, t>a§ aud) mir in biefer

Äircbe geboren, unü bureb Den (gcball beineö tym
ren Sfcangcliume als Sttitglieber berufen finb— im

©enu§ ber ©nabcnmittcl fielen/ unb bureb Deinen

©eift bearbeitet werben. 3ü/ wir banfen bhv bafj

bu aud) nod; immer Banner willig macfyjt, in bei*

ner Äircbc 511 bienen/ unb für i(>re 2Bol)lfabrt in aU

(cn $eitlid)cn unb gci|"Hirf)en Angelegenheiten treulia)

ju forgem

9?un tl)euer)1er #eilanb/ es i|t beine (Semeine/

bie bu mit beinern ÖMut erfauft batf— <2iel)e aud)

in ©naben auf i>kk unfere trüber 'oerab/ tk in

ebrifttieber Drbnung m (Jltejtcn unb 3$ orfiebern in

biefer ©emeinc crmablt unb eingefegnet morben/

unb jefet bier üor bir |iebcn. 2ld)/ erfülle fie mit

beinern beiligen ®ei)l unb ©nabe, \>c\§ fie beinen

(Sinn wijfen/ unb ba§ il)r £)ienft an ber ©emeine

gefegnet fepn möge ! (Erfülle ibre ^erjen mit £icbe

ju bir, m beinern <2Bort/ unb m i!>ren trübem,

benen fie burdb tfyreri <2ßanbe( uorleudbten/ unb mit

SKatl) unb ^.bat bienen follen ; auf i><\§ fie mit glau*

bigem Auffeben auf beinen ^epjianb, ben ^fUd)*

ten ibres ?lmte$ nad)rommen/ unb ibren SDienjt

mit freubigem J^ctjcn »errichten m&gen, um beiner

großen £iebe willen, ?lmen,
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Ccv ^rebiger giefet fyuett nun bie jjanb unb fyrtdjt

:

3$ t\)ünfcf)c cuef) ©lad: unb @cgcn jur QSetv

ridjtung eures Zimtes— ©eljet l)in in Rieben.

SD«raadj »ntbet ev fiel; ju ben ton ifyvem Slmte abgeben:

ten unb fvrid?t

:

3$ wenbe mief) nun gu eud)/ geliebte $rcunbe/

bie il)f jcljt oon eurem Sinne abtretet/ unb jtatte

eucl); im Tanten Der ©emeine/ ben fd;ulbigften

©cm! ab/ für ben (Jifer unb bie ^reue/ bie il)r in

ber Sßerrcaltung eurer unterfd}iebenen 2(emter er?

triefen l>abt. 55er .$crr fegne unb belohne cucf>

bafür/ biefeS ift mein unb ber ©emeine ^ßunfe^.

Neunter Sl&fdjnüt.

£3on ber

©er #err ber €wbte/ ber Arbeiter in feine

€rnbtc fenbet/ mack uns tüdjttg ju unferm <2Berr>

unb lajfe eö roor>< gelingen ! 2(men.

©eliebter 23ruber unb ffftitorbeitev am
(Jöangelium unfer§ #mn 2fcfu €l)vifH 1

3l)r feub jum Wirten unb £el)rer ber djriftlicTxn

©emeine (ju9t.«R.) berufen, 2ßir faben euef)
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rtlfo jur tlntcrfuchung eurer Sebrfdfyigfeit mgetaffen/

bamij wir erfahren m&gtcn/ ob tvir mit gutem ©e*

mitten eu db bureb Auflegung ber Jpanbe mm ^|>rc^

bigtamt einfegnen unö orbnen formten. Unb nun

frel>ct il)r l)iei> ju beugen eure £nie t»or Dem,

weichem einjl: alle Arne fich beugen werben, cucl)

ihm unb feinem ©ienjte bureb ein feierliches 3a

'

öffentlich ju meinen.

Der £>rbinar.3 weifet berten $u £>rbmirertben tyre Steife

<tn unb fpricfyt :

©ro§ ifr bic 2Bürbe unb 3Öid>tigFctt bcö SfoiW,

baju ifyr berufen feub. /; @o jemanb ein 2Mfdbof&

amt begehret/ fagt ^auluä/ ber begebret ein fojllicf)

2Bcrf . 2ßir ftnb Ö3otfd)aftcr an €l)ti)tu$ ©tätt

;

benn ©Ott ermahnet bureb unö/ unb bat unö bat

2imt gegeben/ ba$ bk ^erfßbnung prebigt. (jr

(>at etliche ju 2lpoftefn gefefet/ ctlicbe m ^ropbeten/

etlichem (£pangclt|}en/ etliche m Ritten unb£eb*

rem/ ixxmit W ^eiligen mbercitet mürben mm
9S5erfe beö Slmtfy baburdb ber Seib €l)rijli erbauet

wirb."—
35on unferm #errn erhielten bie erfren 33otcn

beö ^oangeliumö Vollmacht/ unb fie orbneten

burcl) Auflegung ber £anbe folc^e, bie fie tüchtig

fanben an ihrer (Statt. @o weitete ber Schrei;
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bcn Zttyit jum ©ienflc 3cfu Qtl>ri|ft bis auf ben

heutigen ^ag. 9}td>t leerer oufferer ©ebraudj n>or

bics. SEBcnn bci>Dc, Der, fo bic£anb auflegte,

unb ber, Dem fic aufgelegt würbe, fid> m (£incm

(glauben vereinten/ fo würbe ber £e^tere baburcl)

aller ju feinem kirnte erforberlü>en unb nid>t einzig

von feinem §lci§ abljangcnben ©aben unö Gräfte

empfänglich -mibimmlf

tl ?tber übereile bid) niä)t, burd) Auflegung Der

Jfpanb jemanb jum 3)ienjt Des (5;oangcliums ju orb*

tien: ' 2ßarnet Der ?lpoftcl feinen ^imotbeuö;

fcarum wollen aud) wir unfer ©ewifjen befrepen,

unb cud), geliebten trüber/ vorhalten/ \va$ cuet)

in eurem fünftigen 2lmtc obliegt.

"Jpatf bu mvJ) lieb?"— frug ber $m feinen

jünger brevmal, als er il>n <mf$ neue in feinem

Slmte beftätigte ; unb -mit voller 3uoerfid)t feinet

J£>erjen$ antwortete ^etruä :
ll J£>crr bu weift/ tii\§

id) bieb lieb l>abc !" — unb jebcemal folgte ber

Auftrag : "SÜScibe meine <Scf>aafc, weibe meine

Kammer!"

**@o fragt aud) cud) ber^err in btefer feixruV

d)cn @tunbe :
n #ajt bu mid) lieb ?" Unb wot)l

eu <>, geliebte 'trüber, wenn ihr ifynv ber alle

©inge wei|/ biefe Jrage mit ?(ufrtcbtigfcit beiaben

fonnt. S)ann wirb auef) cud) in biefem ^eiligen
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2(ugcnb(ic0 t>cr große Auftrag toom Jperrn : "^Bcü
t>ct meine ©cl)aafe/ treibet meine Kammer

!"

2iber um fte rcol>l ju reiben an bcr ©teile bc$

£rtcferfy fte aufgrüne 2luen unb $ufrifvl}en
<

2Bflf* f

ferquellcn m feiten/ ihre ©eelen ju erquiefen/ unb

fie auf rechter ©träfe m fuhren/, fey bafj aucl)

im bunMn ^tfyal euer JQirtenltab il)r ^rojt fet)/

baju wirb #irtenfenntni§ unb Jpirtentreue er*

forbert.—
£ernet t>e»n bem £errn felbjr ! gilbet eucl) nad)

feinem SDiufrer ! 'Jorföct in feinem "Sßort ! £>rtn*

get ins menfi)tict)e #en ! ©et)b fiug wie bic

©erlange/ unb ofwe §alfi) wie bie ^aube ! 9vem,

lauter/ ge|ef)6pft aus ber $ülle eures überzeugten

Jberzeney unb fraftöofl/ wie baf> 2Be»rt beö Jpcrrn/

fei) eure ^rebigt ! <£infacf>/ ltd)t unb warm ber

Unterricht bcr cud) vertrauten 3ugenb ! hiebet unb

fegnet ftcr wie 3efuö ! ?ö5te fein Umgang mit ber

@cl)aar feiner jünger/ bie er bis in ben ^ob lieb*

te ; wie feine streue gegen bie ©emeinc/ um beren

willen er öa6 Jpaus feines l)imm(ifcf)cn Q3atcrg Der*

(ief ; wie feine $ürbittc für bie/ bie tl)m bcr Sßa*

ter gegeben l)atte ; fo fei) aud) euer Umgang/ eure

^rcue/ euer ©ebet ! Slüeö wa$ franf/ unb arm
unb l)ülfto$ i)t/ ba* galtet eud) t>or allem aufs

$er$ gebunben ! SiBfc er bat jcrftojfene fKot>r ntdfot

jerbraef)/ unb ben glimmenben ^:oct>t nid)t auötofc^
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u, fo ftoffet flurf) it)v bcn @d)wa#en/ Den <2ßan*

fcnöcri/ bcn Srrcnbcn unb gefallenen ni.it von
cu<#; nel>mt ftc/ unc ct> mit fanfter ©ute auf/

uoö (ajjt fic eine ftebre (gtüfce ftnDcti an cum lei?

tenben #anÖ ! @o alaubig/ alt ob et eurf; umtut*

tetbar geboten iKttc : " ®cl>et l>m unD taufet " —
meidet junge £inber m ©eno|fen feines Sunoco

!

(So cvn)} unb liebcooli/ wie er/ tl>eüet fein beitigeö

3)?al)l auä !—
3br fet)D t>on tym mm Sßorbilbc ber beerbe ge*

fet?t ; barum erfahret an cu % fctbfl t)ie Äraft ber

2BaI)rl)eit/ bie t!>r anbre te l>rt ; barum fuä)et fclbfr

bie "SBcflc m geben/ bie it>r anbre führen wollet

!

(Scob )letö eurer bewußt/ bafj tl>v bie beerbe (L>;i?

ftt weiben, unb niebt über b<\$ Sßotf berrfetycn follt

!

(Smpfinbet bie ©rofe eurer 33c)nmmung : Um fet#

netmillcn Änec&t ber (Bemeine m fepn ! 'Dftc leite

leerer 33cofa!l ber 2öe(t/ nie Hoffnung be$ ®c*

minnö weber eure 3lIn$e/ tt0(*> f
c cucl' betragen

!

<2>tfytt eurem eignen Jpaufe mol)l oot> bamit it>r

bejto größere §reubigfctt babet/ bie ©emeinc ©ot*

tt$ W öerforgen ! Qtßaö eu
-

b gegeben ttf/ fu.bct im*

mer m oermebreu/ unb beffer ju nufcm ; beim wer

tyat, bem wirb gegeben/ ba§ er bie ^tille babc

;

mer aber nicf)t bat, oonbemmirb aufgenommen/

\x>a$ er bat. (Strebet nacb biefem allen au$ %<x*

jenegrunbe/ fo werbet it>v nie anbern prebigen/ unb
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felbft oerwetficb werben/ fonbern r>iclmcl)V eud£>

felbft feiig machen/ unb Die/ fo euch l>orcn.

^.but bics um fo eifriger/ fca tt>r reift/ Da§ fal*

fefoe gel)« tmt) 923eitfinn fieb allenthalben einreicht

Rolltet il>t bes iperrn <2öcrf lajjig treiben/ ober

mit ber <2Be(t heucheln/ unb nicht treu an ber ©e*

meine ©ottee l>anbcln/ W ber iperr mit feinem

QMut ertauft bat/ ach bann mußten mir fürchten/

bc\§ jene ernfte Drehung bes Jfrerrn einft auch an

euch, ooliwgen mürbe :
//(2ßcii bu meber falt noch

marm warft/ mill ich, biet) ausfpcoen auä meinem

Sflunbc!—

"

£)odb ber #cvr fucht nicht mel)r an einem £'necb>

tc unb Jpatt5l)altcr über ©ottee ©ebciramfje/ benn

i>a§ er treu erfunben werbe, ©arum fepb getreu

bis in ben ^ob ; fo wirb ber Sfrm euch einft oor

SÖfenfcben unbSngeln ttö cbreiwolle gcucjm§ ge*

ben: iJI£)u, frommer unb getreuer unecht/ bift

über wenig getreu gewefen, ich will bieb über oiet

fe^cn/ gel)e ein ju Deines #crrn ^reube !
—

"

3ft e? nun/ geliebte trüber/ in biefem 2(ugen*

btief euer reblicber 3$orfai$ oor ©oft; nach allen

euren Gräften/ mit ©ebet unb Rieben* bal)in ju

ftreben/ bas ?lmt eines eoangelifch.cn Sebrers im*

mer beffer/ nach allen euch oorgebaltenen Pflichten

ju führen/ bamit ihr/ wie wir & wünfehen/ be$

tollen (Regens ber <>8crl)cijTung bes £oangeiium$

£ 2



90 93on ber ©rbinatton einee» 9)rebi<jer§.

für treue Selber tl>ci(l>aft werbet; fo antwortet

3a!
© c b e t.

4?err 3cfu r 4berr unb Oberhaupt beiner Äircbc,

im \)ktc\\ \x>a$ beinc Wiener fpracben ! $ilf ib?

nen il>r >8crfprcct>cn galten ! Sftimm fie auf un*

ter i>k gal)l beincr ^neebte ! £>rbne/ inoctl>C/ feg*

ne fie felbtf bureb unfre £anb ! ©ein ©eiß erfülle

fie mit ©iaubcfy £raft unb Siebe/ bamit fie auf*

genommen unb tud)tig gemacht werben ju beinern

S&crrV unb il)re Arbeit nia)t pergeblid[> fei)!—
Stmcn.

9lad(> »oHenbetem ®ebete fnien bie ju Orbinirenben nies

ber, unb ber DrbinanS unb bie onbern sprebiger legen ü)nen

bie rechte jjxinb aufs jjaupt.

3m tarnen unferö #errn 3efu grifft/ unter

Anrufung feineö ©ciftcS, jur €bre bc6 <2$ater$,

orbnen, weiben, befallen wir eu:!> jum 9(mte/ i>a$

bie Sßerf&!)nung prebigt; jur QSerfimbigung beö

CRctrbö ©otteS; ju £auöl>altern über feine ©e*

I)eimni§e !— 2(men.

<go gef>et benn t>iti/ unb fepb euren ©emeinen

€el>rer unb QSorbiib/ unb ©cl>frifen ihrer $reu*

be ! Sßcrgcßt eä nie, woju ibr gefanbt fcob, unb

wer euc^ fenbet ! ©ebet bin unb jtreuet a\i$ bm
(gaamcn beg <2ßorte$ ©ottefy ba§ er waebfe unb

größte trage auf ben ^ag ber (£rnbte !
—

93e» btefen -Borten (tefyen bie jDrbinirten «uf,
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J*n*i ©cblufjgcbet*

(£rf>obcter £rlbfer, Der Du jur fechten ©otteS

fti?c|t, Dem alle SSÄac^t im Fimmel unD auf (£rben

übergeben worDen, Der Du v-erbeiffen baft, &a§ alle

Siebte Der #&Hc Deine auf Reifen gegranDetc Ätrd&e

niebt überwältigen fodten; Der bufanbtcit Deine fjürt*

gcr, ju (cl>ren äReS8&(fer, macbeDiefe Deinem ©tenjt

©tw«bteti, macbe uns alle 5U 9EBerfjeugett Deiner

flUeS tragenDcn #anD; auszubreiten Dein Ü\cicr>/

$u erbauen Deine Äir :be, ju fammcln Deine ?lu^er*

wabtten ! £ebrc unö bauen, wag wir baben, Dag

wir niebts vertieren ton Dem, wae wir erarbeiten

!

Jpilf uns wacben, beten, wirren, tragen, Du!Den,

unD Deiner Sßßicberfunft entgegen feben, Damit,

wann Du, gro§'r (Jrjbirte Der (gcfyaafe, erfebeinft,

wir würDig erfunDcn werDcn, üor Dir ju fteben,

unD au$ Deinen #anben Die um?erwc(f(ia)c £rone

Der £bre ju empfangen ! 5(mcn.

©er (Segen.

©er #err fegne unD b-bute mü). ©eriberr

erleucbte fein 5(ngcfid;t über eud), unD fa> eutf> gna*

Dig. ©er Jperr erbebe fein 5<ngcfic§t auf eua),

unD gebe euety Den ^vieDen, 2lmen,
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Joanblimg bei) ber Bevollmächtigung

eineä

^(xnHMun tut <?j&&m$tun.

©cliebte Shr&bec in bem jjervn!

3l)ü |tcl>ct l)tcr öw bem 2fogefid>tc ©otte£/ in t>cr

5tbfi 1 1 eud> Dem befonöern ©ienft be$S)rci}eimgen

©ottes $u rofornety unb Die ^Sollmacfyt $u befom*

mett; baö 3(mt $u \xr:oalten, Daö Die SÖcrfolwung

preDigt« ©a il>v l)ieju tüchtig befunden veorben/

unb au*I) baju t>on ©emeuien berufen werben fcpi>/

fo tragen wir fein 33cben?en/ eui> in btefeg 2tmt

auf btefe feperit^c £öetfc etnjufefcen*

Raffet unS beten:

allmächtiger ©Ott unt) J£)ei(anb #err 3cfli«

€l)ri|lu6 ! S5u biß (Jv^bhtc unb QMfa;»f beiner £ir*

efre, ©u l>aft fie gegiftet unö btrU>cr erbalten unb

regieret, ©u bajt £ei)rer unb £t>angeiiften bc*

ftimmt alö JpauSl)dlter über bie ©il)eimni§e ©ofe

tefiy in beinern Manien unb an beiner (gtatt ^u untere

rotten/ $u »ermahnen/ ju bitten unb $u roeiben,

(£iel)e gnabig l)erab auf biefe beine Wiener/ \>ic ju

biefem 2lmte benimmt ftnb; erfülle ftc mit reiner/

wahrer (Evfemunijj beiner gcfyre; unb jierc fie mit
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cin^m untabelfyaften <2Banbc(/ Da§ bet)be$ \)wä)

<2Bört unb gutes Q5ci>fpic( ftc Dir trcuiico in öiefcsn

2imte Dienert/ bein SKcich aufbaue«/ unt) baö Jpeil

unfterbttdjer Seelen beforoern mögen.

Jp6rct nun an bie 3öorte ber heiligen ©djrift, welche ifyr

mifgejddmet finbet bei; bemgoanäeliftenSftattl). 28, 18-20.

ober 3ol). 10, M6.

£ernt bierauß/ meine trüber/ üon weidet 2Butv

De unt) ton metchcr (2Biuf>ttöccit basSimt ijl> ju

welchem ii>r berufen fei>t>« 3l)t follt lehren, etv

maljnen/ reiben tmb üerforgen bie beerbe €l)rifti/

unb iljx follt au* fuct)en W ^erjtreueten (Scbaafe ju

famm(en/ bamit ftc ate ©lieber ber beerbe 3cfu

fcCicj werben rönnen. Jpaitet es bal>er ftets im 2fn*

öeufen n)ie wtebtig ba$ 5Jmt ijly wefcbes euch #t*

vertrauet wirb. ©cbwer wirb eure SBerantwor*

tung fepn/ trenn ibr laf tmb trag/ ober wot>l gar

untreu barinnen fei)b/ fo i>a% unftcrbftdfre ©ee(en

burd) eure @cbulb terwal)dofet werben unb t»cr^

(oren gelten ; aber aud) berrlid) unb unau?fprecbliä)

wirb euer to!>n fetnv wenn burch euren £)ienjt

(Seelen ju %tfu gefröret unt) tom scititetjen unb

ewigen Q3crberben errettet werben.

Erlaubet mir nun bte befonbern ^fidten üor;;u*

lefett) bie il>r als licentürte <£anbibaten (ober (Sa*

tedbeten) ju erfüllen habt

:

Spkx lefe man bie spfltcfyten au* ber SKinijteriafcSrfe

nimg.
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©icfcfy meine (Beliebten, finb t»ic Pflichten,

welche il)r t>on nun an unter Dem ©nabenbem/ranb

©cttcö ausmaben habt. 98^oüt il>r naci> euren

bellen Gräften biefe ^fachten ui erfüllen fuchen/ fi>

terftenert c£ vor ©Ott unb biefer QSerfammlung mit

3 a ; unb gebet uns auch bie #anb betrauf.

(go nel)mct benn l)iemit bie (Jrlaubnij? unb bie

SBollmacht/ (l)ier wirb bie £icenj mitgeteilt) bat

OB ort © ottcö su prebigen (unb bie heiligen ©acra*

tnente m verwalten) in ben ©emeinen, welche eud)

anvertrauet finb. Unfer gto§er (Jnbirtc unb 35i*

fchof ber ©emeinen leite unb ful)re euch in alle

^ßabrbcit. <Sr ftärfe euch in allen euren Unter*

ncl)mungen/ unb muntere euch auf unabläfj ig für

bie
c

3ÖSol>tfal>tt un|lcrblicbcr Seelen iu forgen unb

eure Pflichten getreu ju erfüllen, fo werbet il)r,

wenn er erfcheinen wirb, in feiner SDJajcftat/ bie

tmt>erwclfliche Ätrone ber J^errlicbreit erlangen.

£>er @egen.



(Stiftet Sfbfc&iutt.

Q3ei) ber

SOJeine ttmirefte gveunbe

!

SMe üerfamm'eten £el)rer/ bie gegenwärtig ftnb/

fyabcn ficf) tt)eiß aus t*cr %il)C/ tl)ei(S aus ber $cr?

nc/ eingefunden/ um W\t eure neuerbaute £ircl>C/

ju einem Q5etl)auS/ feoer(id) einzuweihen— SMcfcö

gefd)ict)Ct alfo l)iemit 6ffcnt(td^ im tarnen beS

£)repeinigen ©otteS/ bcS ^aterö, bcS (gofyncS

unb beS ^eiligen ©cijteS— <2!ßir weihen bemnacl)

biefetf JpauS ju einer €ttangcufcb £utl)erifcf)cn £ird)c

ein/ unb jroar unter bem Manien ber Äircfye

!

<2Bir meinen es bem großen ©Ott/ bem StllmacfyuV

gen @ct)6pfer beS $immd$ unb ber (Srbcn/ burcl)

3efum €l)t'ijlum feinen ©obn/ unferm €rl6fcr unb

#erw/ bem Oberhaupt feiner ©emeinben; au ben

gefegneten ^SSirfungen feines Jpeüigcn ©cijrcS ; ba#

mit fein tob bicr öffentlich befungen werbe— baniit

i>a$ ®tbzt l)icr ju it>m aufzeige/ unb bamit tik

9Renfe^.«i/ 2tlte unb ^ungey aus feinem <2Borte

unterrichtet werben/ fo wie cS in bem 5(tten unb

Sfteucn ^ejtamcnt enthalten/ unb nach ber umxr*

änberten Stugfpurgifc^en £onfcjjton erflärt i\).
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Saffet unö beten:

$err unfer ©Ott/ Dir ift niemanb gleich im Jpim*

mci unb auf (£rben! 3)tt btft gro§ unb bein 9i<*me

ift gro§; ja beine ©roße ift unausfprccblicb— bev

Jpimmcl unb aller Jgrimmd/ ^tmmcl tonnen bkb

nicht umfaflett—©u wobneft niebt in Rempeln mit

Jputiben gemacht/ bein wirb au:t) nid?t ton Sften*

f:l)eni)dnben gepflegt/ als Der 3emanbeö bebüri tc/

inbem \>u feiber ^ebermaroi Scbcii m\0 Obern afc

lembaiben giebft 2(bcr naä) beiner großen 93arm*

berjigfeit ti>illt Du boeb, beine ©egenwftrt ba insbe*

fonbere offenbaren/ wo ji:b bie 9}tenfd)en su i)cimm

©ttttfi ücrfammlcn. £>u »tut unter ibnen fcpn

unb fte fegnen/ wo fte t>t.:F> im ©eijl unb in ber

<233al)rhcit anbeten. Unb nun £)crr unfer ©ott

!

feir unO beinern 3>ienjl baben mir bies ^ctl>auö ge*

l>eiliget; beiner £bre unb Q$erl)errliä>ung baben

wir cö fei)er(i;b geweitet— @cbaue boct) mit @mv
bc unb (Srbarmung auf uns unb bie£ Jpaus fyerab;

la§ cö bir ein woblgefalliger Tempel fcpti/ unb er*

freue. un£ in bemfelben mit beiner fegmingösoüen

©egenwart, O erfülle an uns jene 3krbeijfung/

bur:f) 3efum Cbriftum :
n %ü) will in ibnen wo!)*

neu unb unter ibnen wanbeln; ict> roill ibr ©Ott

fei)n unb fte follen mein Sßolf fci)tu 3a J^err

!

wir ftnb bein ^ßolf/ wir finb nad) beinern tarnen

genennet/ wir freuen uns i>a§ wir biet) unb \)cim\x
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<Sol)ti/ Den Du in Die <2öelt gefanDt l>aft, anbeten

Dürfen/ wir loben biet) Dafür mit einem gerührten

#cr$en. <2Benn mir bidt> fünftig l>icr fneben, fo

(aß Diel) pon uns fünDen/ unt» perbirg Dein 5Jnge*

ficl)t nirfjt üor uns. <2ßenn mir Dir Das Opfer Der

33u{je Darbringen/ fo nimm Dies Opfer um ^efu

millen gnaDig an unD rufe uns ton Deinem J£>immel

«u : (Sep g^trojt ! Deine (SünDen finD Dir vergeben

!

2Benn mir bier für unfere $?itmenfi)en beten/ fo

(a§ fie Die Äraft unferer $ürbitte empftnDen/ unö

erquicke fie mit
e
3:ro|r unD #ü(fe. <2Benn mir f)ier

Deine (Stimme aus Deinem <2Borte boren/ fo laf uns

Darauf merfen unD gerne folgen. (Segne Den ©e*

brauch aller ©naDenmittel an Diefer heiligen (Stät*

te. (Segne Den £ebrer Diefer ©emeinDe/ Damit er

piele (Seelen an ienem "^age als 35emeife feinet

Stpofrclamtö aufzeigen 16nnc. (Segne Den £ircben*

ratl) unD alle ©licDer Diefer ©emeinDe ; tbeileunS

l>eute Die (£rfrlinge Deines (Segens mit; erfülle/

barmherziger ©ott/ Deine ßneebte/ Die beute t>ier

reDen/ erfülle fie mit £icbt unD Greift aus Der Sfa
l)e/ Damit ibre ^Borte/ "SBorte Des tebenS fepn nw*

gen ! D £err! l)ilf. £> #err! lajj alles wol)lge*

fingen. Slmen.
\

3



3n>Mffer Wdnitt

^£t% um mt$tM$Mf$*

I. Sormafar.

£5 er Sflcnfcfv &om <2Bcibc geboren/ lebet furje

Seit/ unb i|t tooller Unruhe ; geljet auf mie eine

SBlumc/ unb fället ab/ fleucht wie ein (Ratten/

unb bleibet nici>u

bitten wir im £eben fmb

SDJit Dem ^ob umfangen/

SlBcn fuclxn mir/ ber £ülfc tl)«t?

SDaf mir ©nab
1

erlangen?

§>as bijt Du/ £crr ! alleine.

Uns reuet unfre SDJiftetyat/

Ü)ic biel)/ #err! erzürnet fyat.

^eiliger Jperre ©Ott!

^eiliger ftarfer ©Ott

!

^eiliger barmherziger #ei(anb l

ft)u emiger ©ott

!

£a§ uns nic^t r»erfinfen

^n ber bittern ^obe^Sftotl).

*ftad>bem es ©Ott bem 2Ulmäd)ttgen #errn ttber

£eben unb ^ob gefallen l>at/ tu (Seele biefeS un?

fereä SDNtbruberS (biefer unterer SDJitfcfcmefter) au*
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Der geit in bie Swigfeit ju nehmen/ fo übergeben

n>iv feinen (il)*en) £eib ber Srbe : (Srbe $u (Jrbe,

2lfa)e ju 2lfd>e, ©taub ju ©taub, in gewiffer

^offnung^ baf 3efuö £l>rifiu$ am jüngjten ^rage

aucl) biefen £eib auferweefen, mit ber (Seele toerei*

nigen/ unb jur Swigfeit einfallen werbe,

@ie ftngen :

Sftun lajfen wir i(>n (fie) l)ier frf)(afen, ic,

3m tarnen ber Seibtragenben, erfratte fcfmlbi*

gen £>anf für il>rc cljrijfticfye Mfolge, unb ^k

lefcte £l)re, bic fic l)iemit bem (ber) Verdorbenen

unb 2(ngel)6rigen ermiefen Ijaben.

£)er $wv fegne unfern Ausgang unb (Eingang/

t>on nun an bis in (Jwigfeit, 2imen.

iL gotmufar.

§. 1.

95ct? bem Sei#er$mife, wenn t>ie Seiche »or bie Sty'tre ge»

j!eltt wirb, mag ber sprebiger fprecfyen :

3$ bin bie 2faferjtcbung unb tias £eben, ic.

Sei), ll, 25.26. <2Bir Ijaben nic&tf in tkfi

SÖSelt gebraut, unb es ift offenbar, wir werben
nic^tö l)inauö nehmen. §>er #err l)(it$ gegeben,

ber £err [>atf genommen, S)er Sftame be$ J£>errn

feo gelobet.
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(gefia ftnb bie lobten, bie in bem Jperrn fteiv

ben; t>on nun an. %ci, ber ©ei|> fprid t, ba§ fte

ruben von ibver Arbeit/ Denn il>re <2Bcrfe folgen

ihnen naef).

Ober wenn ee> ein $inb ift, fpreefie er;

<2Benn rleine «ftimmclSerbetv

3n ifyrcr Unfcbutb jlcrben,

<25o bu§'t man fte ni$t ein.

@ie werben nur bort oben/

9)om SÖater aufgehoben

;

£)amit fte voot>( oern>ai>ret feon.

©emt eS aber bie ©emofynbeit ift, bet> bem 2eid)ent)aufe

ju fingen, fo mag er nad) bem abfingen eines 53evfeö fare*

djen:

£afet uns nun bie fyintertaftenen ©ebeine unfer*

oerjbrbencn SJeitbruöerS (SJcitfcbroefterö/ £inbe$)

in d)rijt(icf>er Drbnuncj/ unb unter bem Stnbenfcn

an unfere <3>terblicr;feü7 m tyrer SKubeftätte be*

.gleiten.

« o

S3et>m ©vabe f^red;e er

:

£)er Genfer) ift in feinem £eben wie ©raö, er

blubet rote eine 2Mumc auf bem $elbe/ wenn ber

<2Binb baruber gebet/ fo ift fte nimmer ^ unb il>;

re (Statte fennet fie nicf>t mel)r. £)ie ©nabe aber
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bc$ Jperrn mafyret oon (£wigfeit 5U Sroigfeit/ über

Mc/ fo ilw fürchten/ unb feine ©cred)tigt"eit auf

S\inbeS Stint»/ bct> benen Die feinen Q3unb t>altcn/

unb gebenden an feine ©ebote/ öa§ fie barnad)

tl)un.

3}er ©taub mu§ lieber $u Srbc werben/ i>a*

i>on er genommen iji/ unb t>ec ©eift roieber ju

©ott/ ber il>n gegeben l>at.

©er ?eid)n«m wirb in§ ©rab gefenft unb ber ^rebigev

fpridjt

;

©enft nun ben £eitfmam nieber/

gum ©taube feiner trüber/

<2Bo ihn fein ©tf>mer? ern>ecft

•280 feine ^JButt> ber ©eueren/

Äein lieber/ SR&ckuv £cu ~en;

£)en fd^adxn £eib auf foltern ßreeft.

Sftacbbem es ©ott bem ?'Umäd>tigen $errn über

£eben unb ^ob gefallen bat/ bie ©eefe buft# unfe*

reo Sftitbrubers (Sftitfbrcefrer/ ÄinbeS) auf ber

geit in i>k €ang?eit ;u nehmen/ fo übergeben votr

feinen (itren) £eib ber Crrbe— £rbe ju (£rbe

—

5(fcbe w 3ifc5>c— ©taub m ©taub/ in ber gel . tf>

fen Jpoffnung/ b<\§ 3efus ^briftuö am iüngjten

•$;age auch tiefen £eib r»om ©rabe aufenreefen/

mit ber ©eele vereinigen/ unb jur ßwigfeit ein*

führen werbe.
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Sfaferflclj'n/ ja cinfcrftchn— tvirfl du

$?ein £ctb/ nach furjcr 9\ul>\

«Un|lerbüd)'$ Zcbm,

3Birb, Der biet) fctyuf/ Dir geben.

•£>alleiujal)

!

«•JBic ben ^raumenben wirb uns bann fetm,

Sftit ^efu geb'n wir ein

Unb fd)mecfen $rcuben.

©er müben ^tfger Seiben

(Sinb bann nict>t metyr*

§. 4.

®enn bte Seidjenrebe bemn ®rabe gehalten wirb, fo balte

r»an jte ietjt. 3U£benn wirb folgenbeS ober ein anbereö ©e=

bet yerricfytet

:

2lllmäcf)tiger unb barmherziger/ ewiger unb un*

&erdnberlicf)er $ott ! £ier ftel>en mir be» bem ©ra*

bc unfereö cntfc^lafencn SJDhtbrubcrS (SRitfefjwe*

frer ober ßinbes) unb wagen e$ mit bir ju reben/

obfebon wir (gtaub unb 2lfH>e finb. £> fdjaue in

©naben berab auf bie traurigen 33erwanbtcn unb

greunbc beS Verdorbenen— trotte unb beile il>re

traurigen unb nenvunbeten Jpcrjcti/ unb lajj it>ncn

biefen ^obeefall jur (£r»cecfung unb jum Jpeil u>

rcr (gcelen gereichen, 3>u fetyctg)!/ aber bu t)ei#

(e|t auef) <2ßunbcn. lel)re bu uns alle bebenden

ba{j wir gerben muffen/ auf bajj wir flug werben.
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Sel)re Du uns unferc 'S.age jal)lcn unD auöfaufen

unD anmcnDen für Die gmigfett. Srwccfe Du alle

quo Dem ©rab Der @unDe, unb l)ilf un£ in einem

neuen £eben t>or Dir manDcln; Damit wir,/ wenn

tt)ir Diefe SÖSelt frerlafl'en müflen/ Dod> in Dir erfun*

Den roerDcfy unD am ^agc Der allgemeinen 2lufer*

fteljung m Dir mit grcuDcn erfdfKinen/ unD Den

bemiUfommenDen gnruf l)6ren megen: kommet
l)tv/ il)r ©efegneten/ ererbet Das Diridj/ Das cud)

bereitet tfi, »on Anbeginn Der 2Belt. krtMc unS/

<j£ater Der ^erml>erjigfeit/ um ^efu (Sbritfi unfe*

reo #eilanD$ willen. 5tmen t

95e») Der 25eerbigung mbgen einige 93erfe gefangen werben,

Darnach wirb ber Lebenslauf gelefen unb ber Segen gfs

(proben.
















