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SSortDort

*8et einer in ber grinitati^ 2ßocbe 1839 ju 2WIett*

taun gehaltenen 93erfammiung ber £)entfcben @t>an*

getifcb^utberifcben ©wöbe t>on ^ennfyiüanien unb
t>m benachbarten (Staaten mürben bte (gfyrm. £)oct.

& £»• £)emme, £>oct 3. 6. Werfer, 3, «p.

§ecbt, ©oct. 3- SWüler unb 3. sp.@c^tnbct
fem als eine (Sommittee ernannt, um nnfere ftrcfc

liebe 2lgenbe in fcerbefferter unb t>ert)ollffänbigter @e*
ffatt für ben £)rucf $u bereiten. 3U9^^ n^urbe ber

©ecreta'r ber ©twobe beauftragt, bte übrigen <Stj*

noben nnferer £ircbe, tt>e(d>e unfere 2(genbe gebrau*

eben, bieüon in ^enntniß gu fe£en unb jte gu brüber*

lieber ^eitna^me an biefem 23orbaben eingaben,

hierauf befcbloj? Ut (Sbrm. ©rmobe beS (Staate
$eu §)orf, gemeinfebaftlicb mit ber ©imobe üon
^ennfyfoanieh in biefer 2(ngelegenbeit au banbeln,

unb ernannte als ibre ßommtttee bie @ I) r m £) c r.

*P.g> 9ftat)er, «Prof. ©.3. ©cbmibt unb (5.

§. (8. © 1 b t m a n n. (Ebenfo freunbfcbaftlicb fam
Sie @f)rm. ©miobe beS ©taateS Dbio bem auSgefpro*

ebenen 2öunfcbe entgegen, unb beüotlmä'cbtigte ibre

in ä'fynlicber äibftrf>t bereite ernannte (Somm ittee, be*

tfefyenb aus ben @brnx $ rof. 2& ©cbmibt, 3.
3GB a g e n b a 13 unb 3» 3- 8 a fc IM) wtt unö für bte

Sßermirf(i($ung beS ermähnten ßwtftü gu vereinigen,

Sei ber in ber £rinitati&=2[öocbe 1841 gu §afrtö*

bürg gebaltenen 93erfammlung ber £)eutfcben~(£t)an=

gelifcb * Sut^enfcr)en ©miobe von ^ennfytoanien unb



iv 23 o r ro o r t.

ben benachbarten (Staaten fechte bte üon berfelben er*

nannte Sommitee ben biß taijin üoüenbeten Ztyii tft*

rer Arbeit gur Prüfung »or, morauf nad) wenigen

^Ibänberuugen einftimmig besoffen rourbe : bajf bte

ber ©tjnobe oorgetegte Arbeit t>on berfelben gebilligt

unb angenommen fei), nnb baj? bte nämliche (Sommtt-

tee beauftragt unb bevollmächtigt merbe, bau üEßerf

in gleichem Ö)etjte $u oollenben, unb, nach ber nött)i*

gen 35efprechung mit ben (Sommitteen ber ß^rm.
©rmoben t>on Ulcu 2)orf unb Dl)to, bajfelbe ^um
£)rucf $u befbrbern.

£)ie btemit jur Wicht gemalte 23efpred)ung er*

folgte ju übüiger gegenfeittger 35efriebigung, unb bic

vereinten (Sommitteen empfehlen nun," im auftrage

ihrer ©twoben, biefe Liturgie allen mit benfelben »er*

bunbenen beutfcf)en 93rebtgern unb ©emeinben al£

2igenbe für ben firchltcben (gebrauch.

'©er §err oerleihe, bu£ laß 2öerf, mie e£ gn feiner

(Sbre unternommen rourbe, auch gu feiner (Shre ge*

reichen unb in unfern ©emeinben nicfyt ohne (Segen

bleiben möge

!

spi)t(abe(pl)ta, ben 8. «JKärj, 1842.

<?. 9i. ^emme, .

3. <S. 33ctfer,
f

jnt tarnen ber

3. ty. &cd)t, > ©mtobe üon

5. SJlittcr, V spennfyfoanicn.

3. 9*. (Sdjin&d, (Sr.
'

«£. ft. $Ra»)cr, } 3m tarnen ber

$>. 3. «Scimtt&t, ( Stwobe öon
<t$y©.<gto&(mantt, -> 3^cu g)orf.

3- 3S5a^CM^rt(ö, > 3m Diamen ber

3- 3- $«#/ 3 Simobc öon

* sprofefjbr 5ß. (gdmribt fc-nnte nicf>t mehr unterzeichnen

;

er rourbe im 3i0üembcr 1839 burrf) ben £ob abgerufen.
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I. (Sonntägiger ©otteSMcnft

Sie gewöhnliche Drbnung beö fotmtägKrf>ejt ©otteöbtenftcö

am SSormittage ift fofgenbe. Ser 9)rebiger tritt mit einem

©egen^wunfcfje, ober einem anbern erfyebenbcn 23ibelworte

auf, unb giebt bann ba$ ju fmgenbe 2teb an. 9fcacf) bem @e*

fange getjt er $um Slftar unb forbert bie ©emeinbe $u einem

35efenntniffe ber ©ünbe auf, ober lieft eineö ber altgemeinen

©onntagögebete. Sem Qebete folgt ba£ beriefen eineö 2lb*

fcfjuitteö ber fyeifigeu (Schrift, aU beö G?üangefium3, ber @pijM,

ober aurf) einer anbern fcf)icHicf)en ©teile, woran ftcf) ein furjeö

©ebet fcf)tie$eu mag. hierauf giebt ber sprebiger ba6 auf fei

neu Vortrag ftcf) be^te^enbe £aupttieb an, uub gef)t wäfyrenb

beffetben auf bie $anjel. 9cacf) S5eenbigung be$ ©efangeö

betet er, prebigt, betet lieber ; bie ©emeinbe fingt, unb wirb

mit bem ©egen entlaffen.

Sie ^rebigt follte in gewöhnlichen gälten t)öcf)fteng eine

©tunbe wäfyren.—S5eim 5ftacf)mittag3* unb Slbenbgotteöbienfte

fanu ba£ (Bebet unb Sßerlefen ber heiligen ©cfyrift üor bem

Slltar wegbleiben. Sagegen wäre e$ fefyr wünfcfjen^wertt),

baß mit bem erfteren eine furje $ütberlel)re öerbunben werben

rennte. Stuf jeben galt wirb ber ^rebiger uuferer Äircfje eS

ftcf) jur ^flicf)t macfjen, biefeg ftcfyerfte bittet ju fcgenSttolfem

3Birfen fo oft aB möglief) ju benufcen.— 3öenn Äinber 3U

taufen finb, wirb e£ am paffenbften fein, bie £auf()anblung ber
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^Prebigt öorangcbcn 51t (äffen.— 3unt ©d)lu£gcbet nad} ber

^Prebigt mag eiued ber l)ier bargebotenen gewahrt, ober ein

eigene^ mit S3entg auf ben gehaltenen Vortrag üerridjtet wer*

ben.— (Sollten bie in biefer Slgenbc gegebenen tycbetc unter

manchen Umftänben ju taug gefunben werben, fo werben fte

firf) leidjt burd) 2üt6laffung einzelner ©teilen abfttrsen laffeu.

—Saö ©ebet bcö fterrn feilte oft, bod) bei feiner gottcöbtcnft*

liefen SSerfammlung öfter ati einmal, gebraucht werben, bamit

ed fowobl bem sprebigev alß ber ©emeinbe beilig bleibe.

—

9D?an wirfc, fo uicl c3 gcfdicfycn tarnt, auf SSerbeffcrung beö

firdjlicfyeu GJefangö bin. 23o ßborgefang ciugcfübrt i|t, weife

man ihm eine geeignete ©teile beim Öottcdbieufte an; bod)

forge man bafür, bafi ber ©cfang ber ©cmctnbe burd) ben?

felbett nie in ben £iutergrunb gebellt werbe.

I.

<2c<$cttönmnfd)c utifc andere SSibelfptütye

bei <£räfjfnsm# fccö ©ottcöfciettftcö*

löibtifcfre <2>eQeit6to>üttf d>c.

3m Flamen @otte6 be£ SSater^, beö Sot)ne6 unb

beö t)et[t^ett ©ettfeg. 2Jmen.

Unfer Anfang fei) im 3ßamen beö §errn, ber

§immel unb @rbe gemacht tyau

£>er §err fei} mit (Sud).

£ie @uabe unfere£ $etrn Sefu (grifft fet> mit

(Surf).
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©nabe fei) mit (£«cl) «nb griebe »on ©ott, «n*

ferm $ater, «nb bem 5}errn 3efu SI)rifito.

©er §err ijt tn feinem fyetltgen Tempel @$

fev) t>or 3f)m fülle alle SBelt, «nb bete 3^n an,

£)er §err tjt gütig «nb erbarmet fiel) aller fei*

«er 2öerfe, 2öol)ltf)«n tjt feine Swj?, nnb 3^m
banfen ijt unfre spfKdjr. gatfti «nS nnn biefe

«Pflicht gemeinfcfyaftlicf) erfüllen, «nb 3fym ba$ Dpfer

«nferS £>anfe$ «nb «nferer Sieber barbringen.

3Solf be$ 5)errn fet> frill! £)er §err tjt gegen*

roärttg. MeS beuge jtd) *>or feiner 9ftajejMt, «nb

bttt 31m, ben (Srljabenen «nb gütigen, anl

Sag £)ir Wohlgefallen bte Sfiebe meinet Sifltmbeg,

«nb ba$ ©efpräcl) meinet ^eraen^ *>or £>tr, £err,

mein §ort «nb mein (Srlöfer!

§err, tl)«e meine Sippen awf, ba$ mein 9tt«nb

beinen 3fJut)m üerfwnbige; benn £)« fyaft nid)t S«^

3«m Dpfcr, irt) wollte £)ir eS fonft wofyl geben,

unb 23ranbopfer gefallen £>ir nicfyt. £>te Dpfer,

bie @ott gefallen, ftnb ein geängjfeter ©eijt; ein

geängjfeteS «nb serfcfylageneS $erj wirft £nt, ©Ott,

ntd)t wachten.
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(So [priest ber §)err: an roelcfyem IDrt td) met*

ne£ Samens (üJebä'djtmg fftften werbe, ba rotll tcr)

ju bir fommen unb bter) fegnen.— ©o laffet un6

nun 3U Jföm nafjen, barmt rotr bm (Segen empfatt*

gen.

kommet l)er$u, (äffet un3 bem £errn frofc

[offen, unb jaulen bem §ort unfern §eitö. Safict

un6 mit £)anfen r>or fein 2lngeftcr;t fommen, unb

mit ^falmen tftm jaulen; benn ber §crr t|f ein

groger @ott, unb ein groger ^önig über alle @öt*

ter. £>enn in feiner iQanb tff, roaS bte Grbe

bringet, unb bte Soften ber 33erge ftnb aufy fein.

fDemt fein ijt ba6 9fteer, unb er Ijatö gemacht, unb

feine £)änbe f)aben ba$ £roffene bereitet, ^ornmt,

h$t uns anbeten unb taten unb nieberfallen üor

bem S^errn, ber unS gemalt f)at; benn er tff un=

fer @ott, unb roir fmb ba$ SSolf feiner %Qtibe,

unb (Scfyaafe feiner beerbe.

£>anfet bem §errn, benn er tff frennbficfj unb

feine Gföte roäfyret eroig(id)! Unb unfer 5)era ifr

bereit, unfer £erj ijt bereit, ba$ roir £)tr banfen,

unb lobffngen beinern 3ßamen, t)ü 2(lferl)ed)jter

!

28ad)e auf, meine Gtyre; roacfye auf, «Pfalrer unb

$arfe! gritlje roitl tcr) nucr) aufmalen, Syxvl

td) roitl £)tr banfen unter ben SSölfcrn, td) roiU

£)tr lobjuigeu unter ben beuten. £enn beiue öitte
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tff fo mit ber §immet tff, unb beine 2öal)rl)ett fo

mit bte %Bo{Un gefyen.

£>aS tfl ein föjHicf) £)tng, bem §errn banfen

nnb lobjmgen hdmm Slamtn, bu S}ötf)f?er! £)e£

SDZorge«^ betne @nabe, nnb be6 9Racf)t6 betne 2öaf)r*

fyett üerfünbigem £)enn, §err, £)u läfiej? uns

fröfjKd) fingert tton beinen Werfen.

§ebet euere fersen auf im §ei(igtljum ! £obet

hm £erw, ber Summet nnb (Srbe gemacht ^at

2.

SBefettttttttffe i>ct <BiinÜt.

(beliebte in bem 5)errn!

Stffo fprtd)t ber §ol)e nnb (£rl)abene, ber emig*

Itd) rcotynet, be§ 3ßame fettig tjt: ber 3$ in ber

§öl)e nnb im iQetligtfyum mofyne, nnb bd bmn,

fo 3erfd)fagene6 nnb bemütfyigeS @etj!eö jutb; auf

ba$ 3$ erqutcfe ben GDetjr" ber @ebemüt()tgten, nnb

ba$ §erj ber 3erfcWa8enen : 3* *ß *Ä im*

merbar fyaberu noei) eitngltcf) Stirnen ; allein erfenne

beine SDtojfetljat, i>a§ bit ttnber hm §errn beinen

@ott gefünbiget Ijajr.
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So mir nun unfre (Sünbe benennen, fo ijt @ott

treu unb gerecht, fca§ @r uns bte (Sünbe fcergiebt,

unb reiniget un6 üon alfer Untugenb.— 33efennet

bemnad) mit mir eure ©ünbe, unb fprecfyet in mal^

rer £>emutf) atfo

:

2Bir armen (Bünber beFennen @ott, unferm

fyimmlifcfyen Sßater, ba|? mir leiber ferner unb man*

ntgfatttg gefünbiget fyaben; mdjt allein mit äußer*

liefen groben ©ünben, fonbern auef) mit innerlicher

23linbt)ett, Unglauben, ßwttfd, ^leinmut^igfeit,

Ungebulb, $offaf)rt, fünblicfyer Eigenliebe, bbfen

£üjren, @eij, üläb, §aß unb 9ttiggunfr, unb mit

anbern fünbltcfyen 23egierben, mie ba$ unfer §)err

unb ©ott an uns erfennet, unb mir c$ leiber fo

DollFommen md)t ernennen tonnen. 3ßun aber

reuen fle unS, unb jmb Unö leib; unb mir begel)*

ren t>on ^er^en ©nabe »on ©Ott, buref) feinen

lieben ©obn, 3efum Gfyrijtum, mit bem 93orI)aben,

unfer fünblicfyeS £eben unb unfer fünbfyafteS §er$

fcurcr) £raft beS ^eiligen ©eijteS täglich $u belfern.

5)err ©Ott, SSater im §imme(, erbarme bity

über unS!

§crr @ott, ©ot)n, ber 2öelt §eilanb, erbarme

bic^ über unS!

5)crr ®ctt, ^eiliger ©eift, erbarme bieft über un$,

unb gieb uns? Deinen grieben! 2lmen.
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3 tt> c i t e $.

©eliebte tn bem §errn!

£)ie fyeilige (Schrift fagt un6: wer feine 5Dftfie*

tfiat leugnet, bem wirb e3 nicfyt gelingen; wer jTe

aber benennet unb tdflTet , ber wirb 23arml)er5igfeit

erlangen,— Raffet uns benn mit aufrichtigen, bemü*

tfyigen nnb gläubigen ©erjen ^um §errn nafyen,

«nb ityn nm feine ($nabe anflehen.

allmächtiger, ^eiliger nnb gerechter @ott! ber

£)u bk ©ü'nbe fjaffejf nnb jfrafefc aber aud) ein

barmherziger SSater bijt, ber nicfyt Suff Ijat am

£obe beS (5ünber£, fonbern will, ba$ er ftd) be*

fefyre nnb lebe; ftef>e gnäbig auf un3 fyerab, bte

wir un6 öor JDtr bemütfyigen, 2lcfy, §err! wir

befennen e£, waS wir beiner Mwififenfyett nicljt i)er=

bergen fönnen, ba§ wir un£ burd) un^tige ©ün=

ben beiner @nabe, beS SftamenS beiner ^inber nnb

be£ Samens ber (Sbriften unwurbig gemacht fjaben,

Unfer (Bewifien llagt un3 wegen fo vieler üerfänm*

ttn nnb ubertretenen ?pflidt>ten an, Sßerbient hau

ten wir '«>, gerechter @ott! ba$ £)u un£ beine

Siebe nnb @nabe entzöge]?, unb bk ©trafen mß
empftnben ließeft bk £5tt' bm Uebertretern beiner

©ebote gebrot)et I)afi Sß3ir fcfyämen nnb fd)euen

SRft/ unfre klugen, o §ei(igj?er! bor ©ir aufou*

f)eben ; wir fcfylagen reuevoll m nnfre 33ruj! nnb



10 ©ontt tdgCtcf>er @otte6btenft.

beten: $ott! fett un£ (Sünbern gnäbig! 33arm*

l)er$tger 23ater, ber £>u gnäbig unb langmütig

btft fyanble ntcf>t mit unS nad) unfern ©ünben,

vergilt unS ntcf>t nad) unfern Sttiffetfyaten. ülöir

fommcn lieber burd) Gfyriffum, unfern 23erföl)tter,

3U £>ir; verwirf uns ntd>t von beinern 2lngejld)t,

um feinet £eiben£ willen! £>etn (5oI)tt 3efu^

GfyriftuS tjt ja unfer Mittler unb *Berfölwer. D
laß fein tfycureS ^erbicnjt unS ju gutfommen, ju

bem nnr im ©tauben unfere 3uPuc^ t nehmen.

(&än ©efyorfam i|t größer, benn unfer Ungebor*

fam; fein &üxn unb £ob ijt eine vollgültige !öe-

gablung für aller ülöelt (Sünbe. ©cfyenfe unö

benn, o SSater! bk ©nabe unb Vergebung, t>k

£>u un£ um feinetanllen verbeißen baft; gieb un£

nad) beiner @üte immer neu hm ^öiüen unb im*

mer neu hie £rafr, allen böfen £üj?en unb allen

unfern fünblicben (toofynfyeiten gu entfagen; lefyre

un$ in beinen ©eboten ivanbeln, beine £Rcd>te bal*

ten unb barnad) tfyun unfer lebelang. Erfülle

unS mit ber £raft beine£ ^etCtgen @eifte£. (Sr*

f)öre un£ um beiner ©üte millen!

§err @ott, 93ater im Semmel, erbarme bic^

über un$!

(5oI)n ©ottes?, £ei(anb ber SOBeft, erbarme biet)

über uns!
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fettiger ®eiff beg SSater^ unb beS ©ol)neg, er*

barme bid) über un$, unb gieb uns betnen

grieben! Sfoteru

£)ritte$.

(beliebte in bem §errn!

(Bo nur fagen, mir Ijaben feine (Bünbe, fo ver*

führen mir un$ fetbft, nnb bte 3öa^r!)eit ift ntcf)t

in un& ©o wir aber unfere ©ünben befennen,

fo tj? @ott treu unb gerecht, va$ er uns bte ©ün*

beu vergiebt unb reiniget un6 von aller Untugenb.

— 33efcf)ämt unb bocf) ermutiget burd) btefe gnä*

bige 93erfttf)erung beS göttlichen SBortel, (äffet un$

entfagen allen böfen @ebanfen unb 2öegen, unb

mit bußfertigem fersen in ©emutlj ^um §errn

flehen, tiamit mir Uc Vergebung unfrer ©ünben

erlangen mögen von feiner unenblic^en ($üte unb

(Srbarmung,

Zeitig, fteilig, fjeilig bift £)u, §err @ott, 2111*

mächtiger, S)ii gnäbiger Sftegterer unb gerechter

3ftcl)ter aller beiner vernünftigen ©efcfyöpfe im

§immet unb auf (£rben! £)u roofynef? in einem

Sichte, bem fein 9ttenfdj ju naljen vermag, mt>

£)u fannjf tttdr)t mit Sföoftlgefallen f)erabfer)en auf

©ünbe, 2[ötr befennen vor £)tr, bem §er$en&

funbtger, to$ mir uns auflagen mü^m vieler
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Uebertretungen betner (Gebote, meler Verlegungen

unfrer *Pfu'cfyr. äßtr gefielen mit ©cfymerj unb

SHeue, baß rt>tr beine (55üte nicfyt geachtet unb bem

fyeiugeS (#efefc ntcfyt gehalten fyaben. SOßtr fjabett

oft getfym, n?a^ wir nicfyt Ijätten tftun follen, unb

oft ^u tljun unterlajfen, waö wir fyätten tfyun fol*

len; mir fyaben unlautern 23egierben nachgegeben,

böfe ©ejlnnungen gehegt, ffrafltc&e Setbcnfcfyaften

gebulbet; unb wir üerbienen e$, ba$ btin Wiify

fallen auf unS rufte unb beine ©träfe un$ treffe,

D $err! £>u btjt gerecht, wir aber muffen uns

fcfyämen. Unfere einzige §o|fnung tjt beine @nabe;

unb wir preifen £)icf), ba$ £)u unS in §utb unb

(Erbarmen beine 25creitwilligfeit offenbart fyajf, 2lüe

$u ©naben aufnehmen ^u wollen, welche ablajfen

wollen üom 25öfen, unb lernen wollen, ®utc$ gu

tljun. 3" tem tarnen beineS ©ofyneS 3efc Sbrifü,

welchen £)u in t>k SQBeft gefenbet Ijaft, un£ auS

unfren ©ünben unb üon unferm ßlenbe ju er*

retten, fleften wir gu £>ir um Uc Vergebung al*

ler unfrer (Sünben, mit bem feffen Vorfafce, %U
lern ju entfagen, wa$ beinern Tillen guwiber ij!,

unb mit (Srnjf nad^ujagen ber Heiligung in #er$

unb Seben. Vertexe unS ben 33eiffanb beineS

©etfteS, ba$ wir t>it$ Vorhaben ausführen mögen

!

Unb gieb, o £)u ©Ott fcoll (Srbarmung, ba$ unfre

5)eqen mögen befeffiget werben in beiner £tebe
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nnb 8urcl)t, t« bem froren (55efüt)te betner @iite,

nnb in (ebenbiger Hoffnung emiger ©etigfeit bnrcf)

t>a$ $erbienf? nnfreS gepredigten nnb erbeten

§etlanbc3 3efu grifft.

§err @ott, 33ater im Stimmet, erbarme £)icf)

über nn£!

©oljn ©otteg, §ei(anb ber Sßelt, erbarme £)tcfy

über nnS!

fertiger @etjt be£ SSater^ nnb be£ ©oI)ne3,

erbarme £)tcf) über tm$, nnb gieb nnS

beinen grieben! Slrnen.

3.

tyvciß nnb (St)re feg £)tr, 3ef)Oüab, bem Un-

enblicfyen nnb Itoeränberlicfyen, ber £>n bift nnb

marf? nnb fep mtrjt t)on (Sroigfeit gn ßmig*

feit! Anbetung Stör, bem allmächtigen, bem WJ*

reifen, bem Slügutigen, ber £>n §immel nnb

(Srbe mit beiner ©egenrcart nnb beiner Zieht er*

füllejt!

^3retö nnb (Sfyre fet) §)tr, bem (Schöpfer tinb

@rl)atter beS ^ßeltall^ bem $ater nnb grennbe
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ber SRenfc^en ! £>u fyaft un£ gefcfyaffen ju t>et^

nem 25ilbe, Ijajt tm6 ju vernünftigen, freien, un*

fferblid)en ©eijlern gemalt, fyajt unS jur SÖBiirbc

beiner £inber unb Anbeter erhoben. £)u fcf)ett^

feft un$ mit jebem merbenben £age unfd)äfcbare

2öof)ttr)citen nnb Segnungen für &ib unb <3ee(e,

unb £)u bereite!? unS für eine oiet fyotjere SBefhm*

mung in einer befiern 2öe(t.

Anbetung nnb (St)re fet> £)tr, bem Sßater ber

23armt)ersigfeit, bem @ott alteä ^roffe^ nnb aller

©nabe in <2t)rtfro 3efu, unferm $}errn! £)u fyafr

S)tc& angenommen unferö fünbf)aften nnb gefall

[enen @efd)ted)t$ unb un£ einen (£r(bfer gegeben,

ber fetig machen fann immerbar Sitte, bte burd)

ttm ju £)ir fommen motten. 3» ^m Setzen,

bem £eben, bem £obe unb ber 2lufer|M)ung bti*

neS (SofyneS f)a|t £)u un£ bem Sßefen unb bei*

nen Sßitlen offenbaret, bte gerciffefte 23ürgfd)aft

beiner @nabe ertt)eitt, mit reichern £rofre unter

allen unfern Prüfungen unb gtöm unä »erfe*

I)en, jur treuen Erfüllung unferer ^fticfyten un3

ermutigt unb gejlärft, von ber gurc()t be£ £o*

beS unb ber §)6tte un6 ertöff, unb ung funb

gett)an ben 2Seg gum Seben, in metcfyem greube

bie gütte iff unb tiebucfyeS £8efen ju beiner $?ed)*

ten ermgltd).
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Mmä'cfjttgcr ®ott, mte follten 2öorte auSbrüf*

fen bte @rb§e betner 9Lftajej?ä't unb ben Umfang

betner $nabe! 2ötr beugen unS t>or £)ir in ber

tiefjten (Sljrfurdjt, «nb beten &t$ als baS erftc,

ba$ bejfe, ba$ tÄommcnfte 2[öefen an. (Staunenb

betrachten mir ben unermeßlichen Slbftanb 5tmfrf>en

£)ir, bem Stoben unb (£rl)abenen, «nb un£, bti*

nen ot)nmäd)itgen unb fcfyulbigen @efd)öpfen.

£)err, ma$ |Tnb wir, bag £5« un6 einer folgen

©erabfaffiing unb @nobz mürbigejl? £)ir gebührt

hk §ulbigung, gkbc unb Unterwerfung unferS

ganzen S)er$ett& £)td) $u ergeben unb preifen

muffe unfer unb aller uufrer trüber frobeS unb

ewigem ©efcfyaft femi! - .

©näbiger 25ater ber menfcb(ic()en gamilte, ma*

cfye nn$ tüchtig, in einem jtoen 6efül)(e unfrer

(55emetnfct)aft mit Dir ju leben, 9ftöge ber @e*

banfe an £)eine Oröße unS immer mit @brfurd)t

erfüllen, unb bte (Srinnerung an beute @üte unS

antreiben, S)tr &ib unb (Seele als ein lebenbi*

geS Dpfer gu weiben. 3ftöge tfetS ein freubiger

@et)orfam gegen beine ©ebote unfre £)anfbarfett

beweifen, unb eine willige Unterwerfung in £ei*

tien unfer Vertrauen bartfyun. Siegen mir tm*

merbar um> freuen in 3efa Sbriffo, als bem

S^eraog unfrer ©eligfeit, unfre §ergen auffeblie*

fen allen feinen Sefyren m§ 3Sorfcf>rtften r fte gur
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einzigen 9Rid)tfd)nur unfrei @(auben$ unb £eben$

machen, fort unb fort jrreben, ifym äfynlicfyer 31t

werben in feinem göttlichen (Sinn unb äBanbef,

unb mit unerfd)üttcr(id)er SMtxfifyt t>cn teuren

Zerreißungen trauen, ^k er mit feinem 23lute

»erftegclt I)at. 9ttögen mir unter bem Ginfluß

feinet heiligen GüangeltumS mit $lut?tn unb mit

Zvoft burd) allen 2öed)fel bicfeS ffiel)enben £ebeu£

wanbern, unb tüchtig werben 311m Gingang in bit

Sföeft, mo alle feine D?ad)folger itjti fernen follen

üon 2lngeftd)t gu 2lngeftd)t.

£)tefc (Segnungen, Sßater im §imme(! meiere

mir unö erflehen, wolle jf £)u aud) allen unfern

9Tatmenfd)en erteilen! Sergrößre bit ßafy be=

rer, meiere £)td) mit ^eiliger Jreube im ©eifte

unb in ber 2Bal)rheit anbeten! SSermefyre Uc

(Siege ber 2öal)rl)eit über t>m ^xxttjnm, ber @e*

rccfytigfeit über bte (Sünbc, be6 finblidjen ©eitfeö

ber Siebe über ben fned)tifd)en @eijt ber gurd)t!

3u allen 2öol)nungen ber 9ttenfd)en, »om 2luf*

gang bt£ jum 3fäebergang ber (Sonne, muffe bän

3ßame fyerrlid) werben, unb ein reinem Dpfer ber

§er$en ^u S?tr aufzeigen!

Erfülle 2llle, bte über ifyre 93fatmenfd)en gefegt

jlnb, mit einem reichen 9ttaaj?e t>on 2öei$f)eit unb

SOöofylwoUen ! 23efeele alle Sefyrer ber Sugenb unb

alle 93rebiger betneS 2Borte3 mit reinem Gifer
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für bte Söofylfartl) ber tattert älnöcrtrauten. (£x*

leuchte unb leite beine Wiener, in bereu §anb bte

Verwaltung ber Regierung tittfreö SanbeS rufyct,

fo wie unfre @efe£geber unb 3ftcr)ter, baß jte

t6re wichtigen unb ferneren ^fltcftten nacf) bet=

ttem (Sinne erfüllen tonnen! SSerletfye, baß alle

(Einwohner be£ SanbeS an ml)ige3 unb ftilleS £e*

oen fuhren mögen in aller ©ottfefigfeit unb @f)r=

tofett! (Srr)a(te un6 t>cn ©erntß unfrer bürgen

ticken 3^ecf)te unb unfrer @erDtffen^fretr)ett ; be*

fdjüfce unS gegen hk (Streifen beS ^riege6 unb

anbere öffentliche Unglücksfalle
; fegne unS mit @e*

funbt)eit unt> fruchtbaren fyittn, unb gieb Oebetfjen

Sunt 2lcferbau, §anbet mtb jebem £)ir tt>of)fgefaüt=

gen ©efcfyäfte.

(Srbarme £)icl), gnäbiger @ott! über alle 93öl=

fer unb einzelne 5»)tenfcl}en, t)k buret) Ungerecr)*

ttgfett bebrücft werben; bte üor bem (Schwerte

tfyrer gttnbe fliegen; bte t>on §unger6notl) ober

©eueren l)eimgefucf)t jlnb; bte in irgenb einer

SQotl) ober (55efar)r jlcr; beftnben. Saß fte, o

§err! »on tt)rer £rübfal titdt>t überwältigt wer*

ben ! ©enbe itjnen §ülfe, unb macfye ^n £>or*

nenpfab für fte jum ©egen£wege! Saß beine

Sröftungen befonberS \^k erfreuen unb ffärfen,

meiere näfyer mit uns t)crbunben jlnb unb unfre

^ürbttte begehrt Ijaben. (Erleichtere itynm tfir Sei*
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ben, fev> e£ £eibeS* ober (Seelenleben! befreie

jle, menn e$ mit beinern ^eiligen 2öillen über*

einfftmmet, t?on il)rer 33ürbe, ober gieb ilmen

£raft, mit (Ergebung nnb t>oll Hoffnung barnn*

ter an^nfyarren, nnb laß fte bte frofye (Srfabrnng

machen, va$ tfyr Zeiten tfynen gnm (Segen ge*

reichte.

£)ir aber, nnferm @ott, ber überfdjmänglicf)

tl)im fann über M?$, bat mir bitten nnb üertfefyen,

fei (S()re in ber ©emcinbe, bte in (Sfyrtjfo 3efn

tjf, $n aller gut, von ßmigfeit $n (Smigfett!

Slmen.

3 v» c 1 1 e 6.

Mmäcfytiger nnb allgüttger @otr, mir bringen

£)ir an biefem neugefcfyenftcn geben^morgeti neuen

£>anf nnb nene Anbetung für bte gro§e toätm

ttcfye SSarmfyersigfeir, ok £>n an nn6 2lÜen be*

mcifejt. 2öir nahen unß £}ir im ©fauben nnb

in ber Siebe an ber (Btätte, mo £>n üerbeigen fjafT,

jn beinern $olfe $n fommen nnb e3 31t fegncn. D
lag nn$ beine ©egenmart lebenbig fyier empftnben,

erfülle nn$ mit beinern Sicfyte, nnb ermecfe in

nnfern fersen folcfyc @ntfcf)(iepngen nnb (5)c|Tn>

nnngen, ok £)ir mofylgefallen, al£ nnferm SSater

in 3efn (griffe.
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£)u betfiger unb gnädiger (3ott, t)er £)u burd)

beinen ©obn bte ©unber auf (£rben fyajr jur

33u§e rufen latfen, unb nfcftt milljl, baj? mir öer*

foren merben, fonbern t>a$ mir un£ gu £)ir be*

fefyren unb [eben: gieb un6 $nabe, baß mir un*

fere (Sünbe aufrichtig »or S)tr benennen, mirf*

ttcf>e 3faue barüber empftnben, burcf) eine mafyre

SSefeljrung be6 ^erjenö unb be6 £eben6 gefyeite

get merben, unb i>ic Vergebung unfrer ©ünben

bä £>ir erfangen, burcf) 2>efi*M @l)rifhtm, unfern

einigen §)ei(anb.

©err @ott, f)imm(ifcf)er SSater, ber £)u burdj

beinen @eifr ^k ganse ßfyritfenfyeit fettigen unb

regieren miüjl, unb haö Siebt ber 2Töat)rr)ett aud)

unS (eueren (äfleff, bamit mir ben 2Becj beS £e*

beug ftnben: Derteibe un3 beinen @eifc ba$ mir

bein b^ifigeS SOBort aU £>etn sIöort erfcnnen unb

annehmen, in beut Siebte beflfefben naefy beinern

Sföofytgefallen manbefn, beinen ^rieben I)ter ^u aU

[er ßüt genießen, unb in beinern ^rieben, menu

£)u berein jf unS rufeft, *>on biefer (£rbe fcfyeiben.

(Srböre un6, o (55ott ! um beiner giebt miüen.

2(men,
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abritte*.

Unfer @ott unb 3?atcr ! £>urrf) betne große

©üte ftnb mir abermals l)ier üerfammelt, beinen

tarnen mit vereinter SCnbacftt anzurufen. Sßir

jmb ntd)t röttebtg, bem Siebte betner §ei(igfeit ju

nahen, baS ernennet nnfere ©eete mol)L 2lber mir

iDtffen aueb, baO unS tin freier 3 ll3an3 3U $&
gefdjenft tfi burd) nnfern §errn 3efum Gbriffum,

unb ba£ mir @nabe nm @nabe nehmen follen,

menn mir ben ©tauben an 2ftu int fersen tra*

gen, ^eiliger *ßater, burd) Sftrtftum fommen

mir su £)ir; fein DRame unb fein S)ei( ift unS

tnS §crs gcfcfjrteben. Unfer Sßerf ij? nid)tS, nur

fein SOßerf beftet)et; unb baS tff ber ©runb unfrer

Hoffnung, barauf mir bauen emiglid): ber $atcr

fyat uns iid\ barum baß mir (ieben feinen (Botin

unb glauben, üa$ er t>on ©Ott ausgegangen tf.

(So nimm ^nn gndbig an ok IDpfer unferS

SobcS unb £>anfeS, unfrer Zßittc unb gürbitte, unb

fülle unS mit om ©ütern betneS §)aufeS, fo oft mir

an ber ^eiligen Btättt in 3cfw tarnen unfre

SJänbe unb ^erjen gu £>ir aufbeben. £omm
and) tyntt su unS mit beinem Becken, Verleibe

unS nad) beiner 2[öei^l)ett unb ©üte, maS £)u afS

gut unb beilfam für unS erfteljefL ©enbe unS üor

Willem anö beiner £öbe, maS mädjtig ij?, $u för*
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bern unfern (Sfyriffenlauf. (gxitwfytt unb fällige

un£ burcf) bte 93rebigt beine£ £ßorte£; ffärre un6

im Vertrauen auf beinc Däterltcfye ®nabe ; errcecF

e

un£ gur Siebe gegen SDtcf) unb unfere 2Q?itmen*

feiert; belebe unfern (Stfer, 31t trachten nad) bem,

ba$ broben ijt, unb $u erlangen unb bemalen

eine getoiffe Hoffnung beS ewtgfti 2eben& 3a,

lefyr
1 un6 tr)un nad) beinern 2öol)lgefalIen ; benn

£>u bift unfer (35ott, ^)etrt guter @eijt füt)r
1 uns

auf rechter Sebenöbafyn.

£)er (55ott be£ griebenS macfye un§, auef) buref)

biefe ©tunbe, fertig in allem guten Sföerf, gu tl)un

feinen SSÖttlen, unb fcfyajfe in un£, roaS sor tfym

gefällig iff, burd) 3>ef«w Gfyrijtum, welchem fei

Güljre t>on (Smigfeit ^u (£roigfeit. Linien.

(geliebte tu bem §errn!

28o (griffen tterfammelt jmb, um ifyreS S^errn

@ebäcf)tni0 3U ffiften, t>a »erzeigt ber §err feine

@egenroart. £)enn alfo fpracr) (£r, bem alle ®e*

malt gegeben tfl im §tmmel unb auf @rben : „wo

3wet ober £)ret serfammelt jmb in meinem ta-

rnen, ha bin 3$ mitten unter tfynen," £>a6 t|f

unfer (glaube unb unfere greube.
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10 unfec S)crr 3M"/ £>«n Stfahefenn

bringt großen grieben in$ iQerj hinein.

2©tr fef)en S)etn frcttnbltd)e$ 2lngcjtd)t

Sßoü 5)u(D unb ©nabe wohl fetbltd) nid)t

;

2lber unfre (Seele fann^ bod) gewähren,

£>u Fannft S)tcf) im Sßort unb ©etjf offenbaren,

2lud) nngcfc()n.

STrttt fo aud) in unfre SDfttte, nnb bring nn6 ^cn

grtebenSgruß. (Selig ffnb, bte nid)t fehen, nnb

bod) glauben. SQBtr glauben, §err ! jfärf un$ ben

©tauben.

D wer nur immer, hi £ag unb Slafyt

&cin su genießen war1
red)t bebad)t!

£>er IjätP ohne (£nbe oon §eil $u fagen,

£>ie fePge (SeeP müßt1 immer fragen:

Söer ift wie £)u?

^Barmherjig, gnabig, gebutbig fet)tt

;

Un6 täglid) reid)lid) bte (Schulb t>er$eihn;

Reifen, füllen, tröffen, erfreun unb fegnen

Unb unfern (Seelen aß greunb begegnen:

3(J ©eine Mt>

Sytv, wohin follten wir benn gehen ? £>u allein

haft 2öorte beS ewigen gebend ; unb wir $abtn ge*

glaubt unb erfannt, ba$ £>u bift <2t)rtftuö, ber (Sohn

beS lebenbigen $otteS, unfer Reifer unb 5)ei(anb.
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D gteb, (Srlbfer, an btintm Qtil

Un6 alle £age »on feuern £l)eil;

Unb lag unfre ^er^en ftd) alle fcfytcfen,

9M treuer Siebe nad) £>tr ^u bltcfen

Dljn Unterlag

!

©tefye, bier jleljen mir t>or £)tr, ber £)u bte

S^er^en fenneft. SGBir boren £)td) fragen: bafa

ifyr mid) lieb? unb mir motten £>tr antworten:

3a S)err, £>u meißt, fca§ mir £)td) lieb Ijaben.

D faß baö §erj nimmer falt merben; bemale

un$ in betner gkbzl

Unb wenn mir meinen, fo tröfP un$ balb

£)urd) beine berrlid)e (StegSgejMt

!

Sßte £>u un£ geliebt f)a|t §nm ^reuseStob,

Unb btfi nun gefrönt mit greube bd @otr!

3a, ba$ lag un6 immer »or Singen fc^meben,

Unb an uns bein mirflicbeS SminSfeben

3u [eben fetm!

2fof t>a$ unfer (glaube unb unfere gkbt ufyt*

fcfyaffen erfunben merben, unb rnel föjllidjer, benn

tia$ »ergänglicfte @o(b, titö burd)3 geuer bemäbrt

mirb,—$u Sob, ?3rei6 unb @bren, wenn £)u nun

geoffenbaret mirjt, 3^f«^ £brtj?uS! melden mir

nid)t gefefyen unb bod) lieb fyafan, unb nun an

£>icr; glauben, miemobl mir £)icb ntctjt (eben, <5o
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werben mir un$ freuen mit unaugfprecfyttcfyer unb

f)err(id)er greube, unb ba$ (5nbe unferS ©faubenS

baüon bringen, näm(id) ber (Seeten (Setigfeit.

2(mcn.

fünftes.

§err, unfer (55ott unb 33ater, £)u unfer §eil

unb £rojt in (Smigfeit! 2luf betrte große @üte

Ijaben wir unS »erfammett, anäubeten t>or £>ir in

Zeitiger $urcf)t. 2ßtr unterwinben unS, mit £>ir

gu reben, obmol)[ mir <&taub unb 3Cfcf>e jinb. £)u

6a(i gefagt: 3fa fbltt mein Sforttfc fucfyen. (So

fucfyen mir betn Sfotltfc, unb Ratten uns fejr an

ba$ Stöort beiner (3nat>c unb Siebe. §err, mir

f)aben lieb bte (Stätte beineS §aufeS unb ben Drt,

ba beine ßtyre molwet, ba man f)öret bte (Stimme

be$ £)anfe£, t>a man prebiget alle beine 28unber.

©etobet fet)f! £>u, unfer ©ort unb *£ater, ber

£>u £)icf) unS fo liebreich offenbaret I)ajt! £>ie

Stimmet erjagen unS beine (Sljre; bte gejle t>er*

funbiget un$ beiner §änbe 2©erf; au$ allen bei*

nen Werfen leuchtet unö bte emige £raft, 283et&

^ett unb ©üte beiner ©Ortzeit entgegen. Unb mie

fiajt £>u ©tcf> unS fünbfyaften 9)?enfcf)ett in gljriffo

3>efu, beinern (Sofyne, fo gnabenüoü geoffenbaret!

(£r i|t ber ^bglanj beiner §errticf)feit unb i>a$

(Sbenbiib beineö 2öefenS; (£r bat ju un£ gerebet,
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itjaö er wußte, unb genüget t>on bem, m$ er ge*

fefjen Ijatte; burcfy 2$« W*£>tt ^c ©träfe unfrer

(Swnbe weggenommen, unb bte Hoffnung be$ emi^

gen SebenS un£ »erliefen. S)a3 ij? bag ewige £e*

ben, baj? wir £5td), ber £)u allein magrer ©ort

btjl, unb ben £)u gefanbt fyajt, 3ef"Ht (Sfyrtfrum,

ernennen.

£)tr, o getreuer @ott! wollen wir uns allezeit,

auc^ F)eute wieber auf6 3Reue, mit Setb unb (Seele

übergeben, unb Uc willigen Dpfer unferer ^er^en

SDtr barbringen. 3ßimm jTe an, barmherziger 33a*

ter! ^eilige jle burd) beinen (SJetft; belebe un$

mit neuen Gräften, beinen Rillen ju vollbringen;

erquicfe unS mit bem reichen ^tröffe be£ Giftange*

liumS, unb erfülle unfere (Seelen mit bem I)of)en

^rieben, ber über alle Vernunft ijr.

P @ott, unfer §eilanb! ber £>u wiüjt, ba$

allen Sttenfcfyen geholfen werbe, £)u wollejr über*

all an biefem £age ba$ Sefyren unb S>ören beineS

teuren 2öorte3 retcfylid) fegnen, mit btö feligma*

cfyenbe liefet ber (Srfentumß be£ ©faubenS burd)

ben ^eiligen $eif? in 3ftenfd)e«f)eräen entjünben.

(Stä'rfe, erhalte unb erfreue bie ©laubigen buret)

beine ^raft unb bettle £iebe$erweifung an tr)rett

(Seelen, £)ie aber noef) in ginjlernig wanbeln,

bic nod) bk Sföeft lieb l)ata, tik nod) ber (Sünbe

bienen: t>k erleuchte unb errette, erlöfe fte von
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tfyren 23anben unb t>erföf)ne fte burd) ßfyritfum

mit Stfr, bag feiner betneS eroigen SJetfö öerluflig

werbe.

SSater ber 9ttenfcl)ett! aurf) im 3^it(icf)en fegne

unb beglücfe alle unfere 9ttitd)rif?en, alle unfere

3ßebenmenfcf)ett an jebem Drte ber 2öelt. 93or*

net)m(id) laß beine @üte ferner matten über unfer

£anb nnb feine 23eroof)ner. ©et} mit unferer 3fte*

gierung; üerleit) tljr meife @ebanfen, t)ettfame

$atl)fcf)lä'ge, gerechte 2öerfe, tiamit ffe unS $u be*

fMnbigem ©egen gefegt fet>, unb mir unter ifyrem

(Bcfyufce unfer £eben führen mögen in ©ottfeltg*

feit, 3Ruf)e unb ©icfyerfyeit. §ilf, ba§ alle Bürger

bte 5j3fltcf>tett ifjreS (Stanbeö unb Berufes getreu*

lief) erfüllen, unb allezeit tfyun, roaS recf)t ijt t)or

beinern 2lngejtd)t. (Begne ben $)augtfanb ber 3Sa=

ter unb Mütter; macfye jebe Sßo^nung ju einer

Sföofynung be$ griebenS, $u einer ©cfyule unb £tr*

cfye, au$ melier ^enfcljen l)erüorgel)en, bk Qid)

fürchten unb lieben, prbere jebe gute unb nü>

(td)e Unternehmung, unb (a§ ben ©egen nie t)on

imfern gelbem meinen. Erbarme £)id) aller

(Stenben, SSerlajfenen unb 3^ott)teibenben. £röfte

t»ie betrübten, üerforge bte $3ittroen unb Sßaifen,

-erquiefe bk Traufen unb gebenfe in ©naben al-

ter ©terbenben, bte twr beinern 3ftd)terj!ul)l er*

fdjeinen follen.
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©üttc^er, gnadenreicher ©Ott, ttermirf un£ nicfyt

t)on beinern ^ngeffcfyte! £a§ unfer gießen t>or

<Dtcf) fommen, unb £)tr Wohlgefallen ba6 ©efpräcf)

unfrer bergen vor £)tr! £f)ue für unb für an

un$ 23arml)er$tgfett in biefem £eben, unb f)tlf unS

nad) beiner väterlichen Siebe unb £reue ^urn eroi*

gen feiigen geben, burcf) 3^f«»t (Sfyriffum, unfern

5)erm. 2Jmen-

©ecfyfteö.

. ßtyre fet) bem 9?ater, bem ©oljn unb bem fyet*

(igen (25etff, rote e$ im Anfang war, jefct ift unb

fetjn wirb immerbar!

2öir glauben Me an ben erotgen ©Ott, ^m

(Bcfybpfer §tmmelS unb ber (Srben, bm ©runb

unb Urfprung aller £)inge, von welchem unb burcl)

welchen unb in melcfyem, maS ftcr>tbar ift unb rcaS

unftcfytbar, 2©efen unb Seftanb fyat. (5r Ijat and)

um> £etb unb (Seele gegeben, unfer &bzn mit

©üte unb 33arml)erstgfett gefrönet, unb nad) fei*

nem ©nabenratb jtd) uns bargeboten gum SSater,

$>a§ mit feine ^inber werben, unb fein ©cfyabe

unö anrühren fann emigttd). £>aS tft geroijjlid)

wafyr.

»•SBtr glauben an'

3

ef«m ßfynjrum, beS SßaterS

eingebornen (Sofyn, ba$ gifyt unb baS Seben ber
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5D^enfd>en, @r iff gefommen tri t)te 2öett, nid)t

bie 2öelt ju richten, fonbern bie (Sünber feltg gu

machen; er ift ber Sßerfö^ner morben £)erer, bte

wrloren maren, l)at grteben mit <3>ott gegiftet,

(Sünbe unb £ob su nickte gemacht, unb täflet

auf Gsrben t>erfünbigen in feinem tarnen 23uße

$ur Vergebung ber (Sünben, auf ba$ mir ©lau*

bm unb Hoffnung ju (55ott baben mögen. S)aS

ttl geroifjlicf) tt>a!)r.

2ötr Rauben an ben Zeitigen @eitf, au$gebenfc>

»om SSater unb t>om (Sobne, ber (Seelen £ebrer,

Rubrer unb £röj?er. @r febafft alles ($ute, roen*

bet bie 5)erjen gum Sichte, roirfet in tattert ben @lau*

ben unb bie 2kbc, fyift ber ©d>n>acf>f)ett auf, rü*

jfet un£ mit SSarJen, füllt un£ mit £rof?e, unb

leitet hk burtf) ßbnfti bittern £ob (Srlöfeten auf

rechter (Straße, ba$ fte gelangen jum ewigen fe*

[igen geben in beS $aterS l)immlifcf)em Cetebe.

£a£ ijr gemietet) roabr.

3br, bie tbr (grifft tarnen nennt, gebt unferm

@ott hk obre!

(Set) £ob unb ßfyr bem bW^n @ut, htm

$ater aller @üte! S)icb, unfern ©ort, beten mir

an mit beiliger @brfurcbt unb greube. £>irf) lo*

ben unb preifen mir für beine gnabenüolle Dffen*

barung, roie £)u au$ elenben (Sünbern tim
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(Bfyaav fetiger ^inber macfyefi £)tr motten rott

Dienen m ewiger Siebe unb £reue, unb unfer gan*

geö §ers fott £>ir vertrauen. 3ftmm, o SSater,

unfre Dpfer gnäbig an! Unb wo beine $inber

am froren ©abatfymorgen in beine SSorfyöfe ge-

treten jmb, £)a roollejt £)u i()nen bein 2lnge|Td)t

geigen, nnb (le fegnem—5}err 3efw ßfyriff, £>tc&

;^n unS rcenb\ unb gu beiner ©emeinbe überall!

©tärfe ung ben stauben, ba^ S)u ber 2öeg, bte

t£öal)rl)eit unb tia$ £ebcn btfr; baß SRiemanb gu

bem SBater fommen fann, bcnn burd) S)tc&. @i*

nige and) bte SJergen in ber gkbc, rcelcfye ijr ein

reiner unb unbeflecfter ©otte^bienjt. (Benbe ung

barum hm ^eiligen (Betff, baf? unfere $erfamm*

Jung wofyL gerade, beinen tarnen ju üerfyerrlicfyen

unb bän 9Retd) $u mefjren —£omm, o tarn, <Du

©eijt beS gebend! ^eilige jeben ®eijt in allen

feinen trieben unb Gräften; vertreib au$ jebem

^er^en eitle ©ebanfen, unlautre 23egierben, ber

Söelt £uft unb ber SGBett (Borge; mac^ au$

unfern ©eelen lebenbige Tempel be3 febenbigett

f@otteS!

£)tf fyeiltgeS £idf)t, ebler §ort!

Sag uns leuchten baö SebenSroort,

Unb feljr
1 uns @oft recfyt ernennen,

$on §er^en SSater tfyrt nennen.
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D §)err, betjüt
1 »or frember £el)r,

£)aß mir nicfyt 9ftetjfar fucfyen mefyr,

£)enn 3efum ßftnft *»& rechtem ©tauben,

Unb tljm aus ganger Wlafyt vertrauen.

9hw, unfer ©Ott fjetfe un$ fxctyid) unb getroff

tn feinem SMenf? bejMnbtg bleiben, 3l)n gn er*

fyeben unb ^m W Wen, ber un$ mit fo mi

£>em großen <3ott feg (£t)r in (Sroigfeit!

3a, Simen, 3a! fpricfjt alle Gtyrttfenijeit

4.

$tttr$c 1$ebetc naä> Slerlefuttg tot IjetV

@ r jl c $.

3ltfmäd)tiger, barmherziger @ott! mir jlnb nun

»erfammelt t>or £>tr, ju ftören Slde^ ma$ un$

tn beinern Stamm unb auf beinen 23efel)[ foll

gefagt werben. 2(d) gieb, lieber SSater, ba$ mir

folcfyeS mit IjerjKdjer 2lnbad)t unb Zeitigem @tfer

tl)un. Zäunte binmeg alle titdc unb fünbticfye

©ebanfen. Eröffne bagegen burd) beinen mer*

ttyn Zeitigen @et(l unfere ^erjen, barmt mir
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au$ ber ^rebigt beS göttlichen 2öorte£ betnen

2öillen recfyt ernennen fernen, unb nacfy bemfelben

unfer geben einrichten,—£)ir, o $ott, $u £ob unb

*PretS, un$ feCbf? aber jur prberung unferer

©eltgfeit, burcf) 3efum ßfyriftum, unfern §errn

«nb $}eilanb. kirnen.

3nmte$.

2lllmä'cf)tiger @ott, bimmlifcfyer SSater ! wir biu

tcn ©irf) jefct, £)u woüeft beiner $emembe bet*

nen $eij? geben, ba$ bän fteiligeS 2öort rein «nb

lauter unb mit aller greubigfett, wie eS betn

SGBille ift, unter ung geprebiget, unb unfre §er*

3en baburct) evbauet unb erfreuet werben; auf

ta$ wir in beftänbigem (Stauben unb treuer £tebe

£)tr bienen, unb in Sefenntnig beine$ JftamenS

*>erl)arren burd) unfern £)errn 5efum ßfyrtjtum,

beinen ©ol)n, ber mit £)ir in Sinigfeit be£ @ei*

tfe$ lebet unb regieret immer unb ewigltd). 2wien.

©rittet

SSater unferS §errn 3^f« (grifft! ber £>u uns

allezeit gefegnet f)a|r, fo oft mir famen, bein SGBort

anhören, fegne un3 aucf) in biefer ©tunbe au$

ber güde beiner gkbt. ©rwecfe in un$ ein tytfr
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ftd)e6 Verlangen unb einen lebenbigen (Stfer, ba$

(Eine, maS nott) tft gu fud)en unb jn finben.

Deffne unS ba£ rechte *BerfMnbnij? beineS fyet*

(igen 2öorte6, bamit mir ernennen, mer £)u bij?,

nnb wer mir |Tnb, unb ma6 mir werben müficn,

um 3U erlangen i>k emige 5^err(id)fett, 31t mel*

ct)cr £>u un£ berufen fjaji in ßfyrijto 2>efu, unferm

§errn. 2lmcn.

5lnbetung6mürbiger ©Ott, unfer liebreicher Sßater

!

ber £)u un£ burd) beinen (Sofyn M 2öort ber

2öaf)rbett gefd)cnfet bajr, meiert unfere (Seelen

feiig machen foü: S)u mollejt um> mit beinern

($eijre regieren, ba§ mir and) beute baftelbe mit

§ergen^reblicf)!eit l)bren, baburd) su a^en cfyrijtli*

cfyen ©efinnungen ermeeft, unb mit £rojt unb SJoff*

nung be$ emigen £eben6 erfüllt merben mögen,

5(men.
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5.

@ r ft c $.

2lllmä'cf)ttger, ewiger @ott, 33ater unferS lieben

§errn 3>efu S^rtjü, mir banfen £)ir wn 6runb

unferer §er$en, &ag £)u betnen gnäbigen Söillen

ju unferer ©eligfeit uns abermals feajr öerfünbigen

(äffen, 2öir bitten £>icf) bemütfytglid), £)u iDoüef?

bein jefct angefyörteS SÖBort in un6 lebenbig machen

«nb (3nabe geben, ba$ mir baffelbe in einem fei*

nen guten §erjen bemalen unb mit $rücf)te brtn*

gen in @ebutb. 3iucf> moüeff £)u fort unb fort

t^eine £ircf)e mit ifyren Wienern burcf) t)cn fertigen

@eijt regieren, auf ba$ fte bei ber recfetfcfjaffenen

Sföetbe beineS kräftigen unb fetigmacfeenben 2ßorteS

bleibe, baburcf) ber ©laube an Qid) gefiärft merbe,

unb i>k Bebe gegen alle 5föenfd)en in un$ ermaefefe

unb sunefyme, unb mir, mie (griffen gebühret, »er*

fünbigen tie £ugenben £)eß, ber un$ berufen §at

t)on ber Stnftermg ju feinem munberbaren Siefete.

We$ aber, ma3 mir fonff t>on @ott $u bitten

tßben, unb mofür ber emige @ott gebeten fetjn

mill, faffen mir jufammen in btö ®ebet be$ §errn.
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(Ein ^cQiifyzö fd)ttejje mit ein, wa$ e$ für ein be*

fonbreS anliegen auf feinem £)er$en t)atr unb bete

in bem tarnen feinet §errn 3ef" grifft:

SSater unfer, £>er £)u bijf in bem Stimmet!

£)tin Dtfame werbe geselliger. £)ein 3^etcf> fomme.

^>etn SÖBtüe gefcfyelje auf @rben, tüte im $immel.

Unfer täglich 23rob gieb un£ l)eutc. Unb ttergieb

un$ unfere ©cfyulb, n>tc mir »ergeben unfern ©ct)ut*

bigern. Unb fü^re un£ nicfyt in 23erfuct)ung ; fon*

bern erlöfe um? »on bem Uebel. £)enn bein ift ba$

fRtify unb bie ßraft unb i>k S;}errltcr)feit in @wig*

feit. 2lmen.

3 tu c 1 1 c ö.

£D @ott, ^u ewiger Duell aller 2GBet$[)ett unb

3fainl)eit, au$ welchem gute ©ebanfen, beilige @e*

{Innungen unb rechte Sßerfe fliegen; wir bitten

£>icr): beilige uns? in ber 2öabrl)ett! S)än SÖSort

tjt bie $öat)rl)eit. SßaS wir ntct)t wijfen, ba$ leljre

£>u un$. 2ßa3 uicfyt gut tfr an un£, ba$ bilf un3

burcr) beinen SSeitfanb belfern. 2ß3o wir auf red)-

tem 2öege gel)en, ba tfärfe un$ burct) beine @nabe,

gu beharren unb fortjufcbreiten btö an6 (£nbe. (Bo

verleite, bafj wir au$ beinern §aufe jurücffebren

mit bem ©eijfe be$ lautern, ächten Sr)nftentt}umö

in unfern fersen, unb alle unfere £ebenStage $u*
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bringen in betner gurcfyt unb Siebe; bamtt nrir

einft, wenn £)u uns t>on fyier abrüfeff, aus biefem

©tanbe unfrer Prüfung fc^etben mit einer guten

Hoffnung burcf) ©nabe, unb Eingang finben in

t>m ^eiligen Tempel broben burd) 3efum (Sfyrtffum,

unfern §errn. 2(men.

2) r i 1 1 e &

allmächtiger ®ott, unfer bimmlifcber SSater, £)u

fyaf? bte ^inber beineS §aufe£ üon feuern gefpeifet

mit bem 23robe, roelcfyeS (Seelen när)rt jum ewigen

geben. 2ötr ftefyen t>on beinern Sttfcfye auf unb

rufen unferm fersen ju : banfe bem iperrn
J
tetw.

er ij! freunbtid), unb feine 6ttte mäfyret emtglid).

SSergieb, o t>ergieb nacf) beiner @nabe in ßfyrtjfa

Ut Unüollfommenfteit unferer 2(nbacf)t unb Wc$,

roaS in unferm ©ingen unb 35eten, Seiten unb

§6ren fcor beinern reinen 5Iuge mangelhaft gemefen

tff. Sag un6 ntcf>t ungefegnet an$ Einern §aufe

gefyen. 3ttögen mir Sllle geförbert roorben ftyn in

ber (Srfenntnig beineS SöillenS, befejüget im ©tau-

ben, ermärmt in ber Zitte, gejMrft im Verfangen,

£)tr au allem 28of)lgefallen ^u manbeln. flögen

mir uns auef) unter einanber lieb tieften als ^inber

@tne3 33aterS, @rlöj?e (SineS SJetfanbS, ©enofien

an @inem ftimmlifcfjen (Srbe. 2ß3irfe £>u felbff in



36 (Sonntäglicher @otte$bienjr.

unö burd) keinen @etjf baö Collen unb $ermögeit

alleö ®uten, auf bag wir £)trf) preifen tn beinern

£>aufe auf @rben unb einfr öerfammelt werben an

bem Stifte beiner §ulb unb greunbttcfyfeit broben,

um mit allen fymmltfcfyen ^eerfcfyaaren £>tcf), un*

fern ®ott, ben 9Sater unb ©oftn unb fyeiligen ®eij?,

gu (oben unb pretfen in (Sroigfait. 2lmen.

23 t c r t e $.

£>a$ iji unfre greube »or ©Cr, o ®ott, bag S»
tm6 bein SÖßort gegeben, ein £tcf)t Dom S^immef,

ju erhellen unfern Gürbenpfab, baö gute Sicfyt, mit

welchem 3efuö (SfyrijtuS, bein (Soljn, ijt in bte 2Be(t

gefommen. Sßenn feine ©trafen fallen in eine

(Seele, wirb |fe getragen unb gehoben au$ ber 3tfarf)t

ber ©ünben unb ber Seiben. SQBctdje (Seele ganj

fcurcfybrungen wirb, bte wirb heilig unb feiig.

£>arum fönnen wir and) md)t fcfyweigen, nun

wieber eine fcfyöne (Stunbe beS §et(6 üon un$ ge=

lebt ift, muffen £>tr bringen unfern £>anf für Ht

fyeutige SDWtttyetfona, ber £)imme(6gabe. (Segne bie

<55abe an unfern (Seelen. 3erff°re in tE>nen afle£

Sßerf ber gtnffermfj, unb regiere un$ burd) beinen

^eiligen ®eift, baß wir beiner 2ß3aF)rr)ett gefyorfam

unb aller (Sünbe, ^k unS üon £>ir abführet, fycrs*

lid) feinb werben.
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@rl)alte unS, §err, titin 2öort, baö Stcfyt auf

unferm Söege, unferS ^ergen^ £rofr unb greube.

„©ein tfyeureS 2öort, ba^ fyelle gtcfyr, lag ja bei tm$

aue>(öfd)en nicfyt!" ^mmerbar malte betn ^eiliger

@etjt in biefem £empel. (£r behüte un£ uor frem*

ber £efyre, t>a$ mir nimmer einen anbern 9fteifter

fucfyen, benn 3ef"m ßfyriftuni, im rechten ©lauben,

nnb bem vertrauen au$ ganzer %flafyt. gafyre fort,

Zeitiger ®eijr, in beinern SGBcrf an un$! ©ein

GSrnff ergreife bte ©emeinbe allezeit, ©eine fj[raft

begleite bte *ßrebigt, bte mir boren, ©ein geuer

brenne in ben ©ebeten, hk mir fprecfyen. ^)än

Dbem mefye in ben £iebem, hk mir fingen. Unb

beine §errticf)i;ett erfülle baö gan^e 5}au6, baß man

fpiiren fann, @ott fet> in unfrer Glitte.

<Eo fei) cS in ber ganzen SI)rt(!enl)ett ! ©o mit

trüber mobnen auf ber (Erbe, fo meit erfcfyalle betn

(Evangelium. 2Ulmo eine ^ircfye flehet, t>a fet> jTe

ein §)au£ be6 @ebetc£, eine ©ebute ber fyimmlifcfyen

$Qti$\)tit unb ber ächten grommigfeit, eine grei^

fictit für hk $ftubfeligen unb 23e(abenen, ein 2Sorl)of

be£ §Hmmet3,— bein Tempel, SSater im §iimme(

!

Unb mo notf) fein Tempel beS lebenbigen (55otte$

tfebt, mo bte Sßölfer nod) mobnen in ginjfernt'0 unb

Ratten beS £obe6, t>a \o$ bein griebenSmort auef)

balb erfüllen unb beine £)errlicl)fett aufgeben, i>a*
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mit aucf) fie mit un6 [oben imb banfen, in reinem

©tauben unb treuer Siebe £>tr bienen, unb fyier

unb bort fetig werben.

(Mobet fet) bein 9tame t>on nun an bi$ in (5mig*

feit ! £)enn bein Sßort bteibet, unb beine 28at)rf)eit

roäljret für unb für. Stmen.

£te* Hrcbltdir Segen $itm «cbhtffc»

&cr 2*. X. Sc^cn.

©er §err fegne biet) unb bet)üte bid)!

©er §err erteud)te fein SXnßcfictjt über biet), unb

fei) bir gnäbig

!

©er §err erbebe fein 2lngefut)t auf btd), unb

gebe bir ^rieben.

3m Dtamen ©otte£, be£ 23ater6 unb be6 (5ofc

ncS unb be6 fettigen @eij?e£, 3tmen.

©te @nabe unfern S)errn 3e fu @Ijri|tt, fre Siebe

(Botteg unb t)te ©emeinfcfyaft be£ heiligen

@eifte£ fet) mit euer) Tillen.

£>ber.

©er g^^ebe (BotteS, roetcfyer böher ift benn aüe

Vernunft, bewahre euere ^erjen unb (Sinnen

in (Sfyrijto 2fcfü Juni ewigen Seben. 2lmen.
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i.

21 fr fr e it t.

3m tarnen ®otteS, be$ *Bater6, beS (SofyneS

unb be6 ^eiligen @eiffe£.

(StyrifruS I)at unS gemeibet lieber ein gafyr&mg

auf grünen 2luen; gefpeifet mit S)immel6brob,

getränft mit lebenbigem Gaffer. S)anfet bem

§erm, ba$ er fo freunb(icf) ijt! (Sr gab, nnb mir

nahmen; nahmen au$ feiner gülle @nabe um
®nabe, (Segen um (Segen. (E§ fprecfye, rocm er

nicfyt Ztyii gab.

5)err, htin £ob tjt allgemein.

£)u fyajt (Sorgen verbannt

Unb (Seelen getröffet;

£>u fyaft Kummer i>erfct>eudr>t

Unb §eqen erleichtert;
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©tarfung bcn Silben,

£)en ©eängfteten grieben,

(Sinen Semmel f)tenteben

§afi £)u gebraut!

2ötr banfen £)ir, £)err! ba§ £)u fo freunbltd)

bift. 2öir prctfen btcf), ba$ £>u uns mteber an

3a()rfang ^ur 25uj?e gerufen nnb fcetn §ett un$

angeboten baff. Sfötr ernennen eS, ba$ £)u grofje

©cbulb unb ml ^erfcfyonen mit ung gehabt bajr;

mit un6,— bk mir beine £kbe fo menig erfennen,

fo oft ©einer »ergejfen, unb e6 nicfyt mertb finb,

ba$ £)u un6 ferner nod) surufft: „fommet Ijer

ju mir!"

£iefbefd)ämt benennen mir Dor £>ir unfere

(Sünbc; bemutt)60oll fudjen mir im ©tauben an

unfern Mittler unb Serfbbner beine ©nabe, unb

geloben mit Zeitigem (Srnfte: mir motten binfort

treuer un$ 31t £)tt hatten ; mir moüen auf ^cin

gifyt merfen, in beinen (geboten manbetn, beinen

Settungen folgen, a(6 \xin (Sigcntbum leben. D
QSott, tu'rmirf un6 nicfyt! (Sei) un6 gnäbtg, üergieb

un$ unb ftarfe uu£, ba^ mir ©tauben galten unb

unfere ©elübbe £>ir begabten mögen!

§)err 2>efu$ ßhrijtu£, geffern, beute unb berfetbc

auch in ßmigfeit! £>u fommft mieber, unb unfere

^erjen rufen £>ir entgegen: getobet fet>, ©er t>a
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fommt tn bem Flamen be$ S}errn! ©ofyn ©otteS,

ber £>u bijt ber @rj?e unb ber £e$te, ber Anfang

unb baS @nbe, benenne £)icf) ju un$, a(6 s« betnen

(Möfeten! (Senbc neuen (Segen auf biefe @e*

meinbe, unb auf alle beine ©emeinbem @el)e t>on

3Reuem auf in ben §er$en als ber t)eüe borgen*

tfern, ber ben 9^enfd)enfeelcn ba$ rechte gid)t beS

SebenS bringt. £aj? bte^ 3<# w betner ^trcfye ein

3af)r reicher @aben für unS werben ; ein 3at)r ber

(Srfeucfytung für tit Verirrten, ber 23efferung für

Uc ©ünber, be$ freubtgen gortgangS auf bem Syi*

matfySmege für betne recfytfcfjaffenen 33erel)rer; ein

Jjabr ber Bereinigung für alle (getrennte unb ber

$ü(fe für alle 9tfotl)(eibenbe, beS £roj?eS für alle

^Betrübte unb ber emigen (Srlöfung für alle, — i>k

in ibm fferben werben.

S)err, mir märten auf betn §etl!

©o oft beS £empel£ Spüren aufgefyn,

Sag unS beine £)err(ict)feit flauen!

(Bo oft bein £tfcf) Wvtitct mirb,

Sag uns beine greunbticfyfeit fdjmecfen!

(Bo oft beine ^necfyte ben 9flunb auftaut,

SGBoUefr £>u fprecfyen buref) fte! •

3a, bleib bei unS, £err 3cfw SftrijT,

£er S>u ber befte greunb unS bijt

!

4*
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3m ganjen galjr, gu aUer 3ett

Erfreu un6 bctne ©ütigfeit!

§)t(f un6 bein 28ort unb (Sacrament

3ftetn behalten bis an unfer (5nb

!

Slmert.

lÄctbnncbt ofccr (Sbnftfcft.

(Sbre fet> ©Ott in ber §öbe, griebe auf (Srben,

unb ben ^ttenfcfyen ein SOöotjfgefallen

!

üBSie etnfl in ber ^etttgen ^öeitwacfyt,

©o flauet I)eute bteö 2öort

Unb bringt burd) bte 2öotfen,

Dbroofyt nur 9ftenfd)en(ippen e£ fprecfyen.

dürfen (Snget nur preifen ?

S>it ntcfyt ber (Sdjöpfer auf Sftenfcfyenu'ppen

unb in 9ftenfd)en bergen

filufy feinen fyofyen, beittgen tarnen gefegt?

£)arum preifen unb rüfymen, rühmen unb

preifen auefy mir:

@l)re fen @ctt in ber §ö{)e, griebe auf @rben,

unb ben ^enfcfyen tin 2öoI)[gefaüen

!
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£>ber:

(Surf) tft fyeute ber $ei(anb geboren, welcher ift

(SfyriftuS, ber $err, in ber <Stat)t ©atnbö.

©elobet fet) ber S)err, ber ®ott 3$raeP$ ! benn

er f)at befugt unb ertofet fein 33off, nnb f)at unS

aufgerichtet ein §orn be£ £ei(6.— 21(6 er uor

ßeitcn gerebet b«t burd> ben 9ttunb feiner Seifigen

*)(3ropl)eten, fo fyat er getban, ber treue @ott. @r

l)at 35arm bergig!dt erzeigt unfern SSä'tcnt, unb

gebaut an feinen Zeitigen 35unb, ba$ mir tfym

bienen formen obne gurcfyt, unfer £ebelang, in S)ei*

tigfeit unb ©erecbtigreit, bit ifym gefällig iff,— ©o
fet) benn gelobet bte fyerslicfye 33arml)erstgfett unferS

©otteS, burd) U5eCcf>e un$ befugt l)at ber Aufgang

aus ber S}b()e, auf t>a$ er erfcfyeine benen, hie ba

jtfcen in ginffernig unb (Blatten beS £obe£, unb

richte unfere güjje auf hm 2öeg be§ griebenS.

@ott, (Scfyöpfer unb $ater! wir, beine erlösen

£inber, werfen un6 fyutt im ©etjt *>or beinern

£l)rone nieber, *>on greube ber Anbetung burefy*

brungen, £>enn an mW ©efyeimntß beiner 2öei3*

ftett, an roeld^ ©efyeimniß beiner gkbt unb (Srbar*

mung erinnert un§ biefer £ag! (5trafmürDigen

Untertanen in beinern 3Reicfye fcJjettfft £)u beinen

<5ofyn, hm (Singebornen, sunt ^etlanbe. Unferm

verlornen ©efdjlecfyte läjfejr £>u große greube »er*
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funbigen; läffefr ifjm an|?att ber (Strafe, bte e$

fcerbtent, ©nabe— anftatt be£ £obeS, bej]en eS ftcf>

fdjulbig gemacht , geben — anjfatt beS (SlenbcS,

barem cS ffd) geflutt, (Seligfeit anbieten, Unb (2r,

ben §)u licbjr, unb fcen alle (Sngel anbeten, fömmt

$u un6, nm beinen Sßtücn %u tbun; »erläßt bte

§)errlid)feit, bte er bei £>ir fyatte, mirb 9Jtcnfd), unb

fcfyamt ficl> nid)t, um> feine 23rüber $u Reißen. —
2Ber fann &te ©röße foldjer Siebe au^mefien?

2ß5etcl)er (Serapi) am £t)rone, meld)cr Üftenfd) im

(Staube ? D ©Ott, roa$ tji ber 9Jtenfd), ba§ £>u fein

gcbcnfejt, unb um femetmillen (SoldjeS gefd)chen

läffejt ! 2öcr ftnb mir, bat} £)u fo munbenwllc 33er*

antfaltungen ju unferer Rettung unb (Seligfeit

triffjt, beinen Stimmet auffd)licßejf, unb t>cn ©enofc

fen beiner 9ftajejlät in unferer 3Ratnr offenbar mer*

ben täfiejr

!

§)err unb SSater! mir formen £>ir nid)t ^cn

£>anf geben, ber S)tr gebulnt. 2öir fonnen nid)t

lieben, mie mir geliebt merbcn. SRimm an, ma6 mir

t)aben! 2ßir ffnb betn; mir jtnb eg burd) bte

(Schöpfung unb burd) bte ßrlöfung. <Dein fcv> aud)

unfer S}er$ unb £eben. £>eine Siebe unb unfcr

©(tief gu ergeben, Qid) a(3 ba6 gutigjle unb bej?e

Söefen gu preifen, <Dir ju allem Sßoblgefaüen ju

manbeln ; ba$ muffe beute unb emiglid) unfer frofje*
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tfeS ©efcfyäft fet)tt.— £>amtt n?ir e6 fönnen, fo t>oll=

enbe, SSater ! betn 2öerf ber Siebe; tfyne @nabe gu

@nabe, nnb fcfyenfe nn6 Slüen mit beinern ©ohne

and) beinen ©eifi £)ann merbett e6 ©tnnben für

ben Stimmet fet)n, bie mir fyente in beinern S)aufe

^bringen; beffer nnb gtücHicfyer merben fre un£

bem £ebcn mtebergeben ; mir merben fagen fönnen

:

aüfy nn£, and) nnS tf? ber §ei(anb geboren.

SSater, (efyre nnS 2(üe— e£ ift beine befte @abe

jnm (Sfyrijrfejr—2>efnm Gfyrijtum erfennen ! 3efnm

(Sfyrijrnm—

Unfern 9ftei jter, ber unS 2öat)rf)eit lehret,

2Benn ber 3n:tl)um nnfern @eijt nmfyntft

;

Unfern fetter, menn tit ©nnbe minfet,

Unb mit if)rem ©ift ^cn 25ed)er füüt;

Unfern £rö j! er, ber baö §erj t>oll @tanben,

Db and) fd>n(bbefaben, jn £)tr, SSater, fenft

;

Unfern £>eüanb in ber £obe£frnnbe,

Stöenn ber ©etjt an bk SSermefung benft.

£)u aber, ber £w tamjt, ber (Schöpfer einer nenen

25Mt gn merben, §err 3efn! umgfanst *>on bem

Sichre, tia$ £)n nnS gebracht l)ajt; ergriffen t>on

ber gkbc, mit mefcfyer £>n nnS Wt nmfa£t baff;

erqnidft üon bem feiigen ^rieben, meteben £)n Mkn
fcfyenfeft, bie beine Gjrfcfyeinnng fteb l)aben :— fo (a£
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un£ ben fronen, tyiii$tn £ag feiern, Der bem %x\*

benfen an beine @eburt al£ 9ftenfd) geroeibt tjf.

£a§ un6 fixten, laß ung fühlen, bajj mir burd) £)td)

glücflicbe £inber einer befiern 3e^^ fe^9e ^Bürger

ber (Srütgfeit jTnb.

2öir beugen uns t>or £)ir in freubiger Jflüfyrung,

unb 2lüe6, ma$ ftt un£ i|?, ruft : (5f)re fei @ott in

ber Softe ! 2lmen.

3.

93$ biefter bat ber §crr geholfen ! (£r Ijat @ro§e3

an un£ getfyan, (5r, ber ba mächtig ift, nnb bejj

Sfiamc beifig ift.

2ötr wollen ben §crrn loben allezeit nnb mitein*

anber feinen Hainen preifen. Erbebet ju bem (£m*

gen, ber ba mar nnb ijt nnb fein mirb, eure S^en

;

unb burcl)brungen üon bem ©efübl feiner ®rö§e

unb unfrer JJticbtigfeit, iafttt un£ beten:

ßhtnger unb unoeranberlicber @ott, ber £)u bm
©trom ber 3etten uno ^en -au f ^er ^Q^tcn nad)

beinern s2öoblgefalIen lenfeft unb regieret, unb, er*
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haben nber 2öelt nnb 3ett, über allen 2öed)fe[ beS

£td)tS unb ber ginfterntß, tfetS bletbeft, wie £)n

btft !
— 2öa£ ijl ber 9J*enfd), baß £>n fein gebenfcff,

unb beg 9flenfd)en £inb, bag £>n biet) fein an*

nimmjt? 3fi bod) ber 9ttenfd) gfeid) mie 3ßid)t6;

feine £age jmb einer §anb breit, nnb fahren batyn

mte an (Strom, ber nid)t roteberfefyrt.

2Gir ^inber be£ ©tanbe£ nnb ber SSergängfid)*

feit gebenfen fyente be$ entfd)ttunbenben Safyrel,

beugen nn6 »or £)ir nnb benennen : nnferS @otte£

(Mte tjt e6, baß mir nid)t gar an£ jlnb, nnb feine

35armf)ersigfett f)at nod) fein (£nbe. (Sin £ag

fagte ba6 bem anbern, nnb eine Dlacbt ttyat e6 fnnb

ber anbern. £)u fyajt nn$ bt^ f)teljer gebracht,

S)err, £)u trener ©oft ! £)u Dergabjt nn$ in bk*

fem 3a fire nnjäfytige (5d)u(ben, nnb tän beiliger

@eijt arbeitete taglid) an nnfern Serben mit (£x*

roeefung, £el)re nnb £roji $lu<§ im ^bifcfyen

fröntej? £)u t>a$ 3al)r mit beinen ©ütern. £m bijt

mit um> geroefen, ba$ \m$ ni<fyt$ gemangelt bat;

£)u baff nnfer £anb mit bem Ratten beiner gilt-

gel bebeeft, ftajt nnS Tillen mel @nte£ getban, nnferi?

gebend gnäbig malgenommen, anö ©efafyren unS

errettet, t>or Uebeln un$ beroabrt, in Uibttyn nn3

geholfen, nnb and) mit £renj nnb Reiben nn6 su

£)ir jn stehen gefugt,— pr alle biefe 2öol)ltl)aten



48 $ej?täg(tcf)er ©otteöbtenft.

loben tütr betnen heiligen tarnen: für bte 33arm*

bergigfeit, bte £>n an nnS getfjan
; für bte gang*

mntb, womit £>n nn$ getragen; für bte £rene,

momit £)u nnfere Firmen, SBtttrwn nnb 2öaifen

verpflegt ; für ^>cn Xvcft, momtt £)n nnfere Seiben*

ben erquicft tyaft, nnb benen nat)e gcmefen btff, bte

nntcr tyifccn kämpfen nm tt)r S)ei( bekümmert

maren. 2ütcf) für bte £)ülfe, ük £>n nnfern ^ran*

fen »erliefen baff, nnb für ba$ Erbarmen, momtt

£>n nnfern ©terbenben bcigcftanbcn btft, ffcigt nnfer

*Pret6 nnb £)anf jn £)ir empor. £)etn Sob, o 3Sa*

ter, ertöne tn jebem Tempel, in jebem §)aufe, in

nnferm ganzen £anbe; »ort 9ftunb jn OTatnb, t>on

§erj $u §ers erfcfyaUe bein 9?nl)m.

D £>n gndbiger (Erbarmer! jebe ©tnnbe bicfc£

3al)rc£ jenget oon betner GW nnb £tebe; mbd)te

bod) and) jebe oon nnferm £>anfe $engcn. 2lber

mir muffen nnS fd)ämen, bemt nnfer ©emiffen rtagt

nnS an, nnfer §erg »erbammet nn6. 2öie oieler

Derfdnmten Witten, mie tnc(e$ unterlaffenen @n*

ten, mte Dieter Strafbaren 23egierben nnb 2öorte

nnb ^anbtnngen muffen mir nn6 l)ente t>or £>ir,

bem 2ülmiffenben, fdjnlbig benennen! ©ünber jmb

mir t>or £)ir, nnb groß mar bte @cfa()r für Wlanfyt

nnter nn6, oon £ob nnb (Smigfeit ereilt gu merben,

efye jte für bein ©ericfyt bereit waren.— §err, £err,
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($ott! barml)er3t(5 unb gnäbig unb gebulbtg unb

oon großer ®nabe unb £reue ! erbarme btcf) unfer

2(Uer. Verwirf un6 nicf)t t)on beinern 2lngeficf)t,

unb nimm beinen ^etftgen ®eijt ntcfyt t>on un$.

SSergteb un6 unfere (Bcfyulb, mte mir »ergeben un*

fern ©cfyulbtgern ; im £obe beineS ©ofyneS (aß jte

begraben fep; t>a§ ifyrer in beinern ®erid)te ntc^t

mefyr gebaut merbe, ©eine ®üte leite unS tyutt

nocfy gur 23uj3e, ba$ feinet üon un£ ba6 galjt

befcfytiege, ofyne ben alten 9ttenfcl)en abgulegen unb

ürä neue 2>aljr ben neuen ^enfd)en mitjubringen,

ber nacf) £>tr gefcfyaffen tf^ in recfytfcfyajfener ©erect)^

tigfeit unb §etligfeit.

Unfere 3«t »ergebet ; öerlaj? nnS nicfyt unb ent*

gielje uns niefyt beinen (Segen. Seilte unter bet=

nem allmächtigen ©cfyufc ©tabt unb £anb, Dbrig*

fett unb Bürger, ^ircfyen unb ©cfyulen, (fernem*

hm unb ^rebiger, Altern unb £tnber, ©lücflicfye

unb betrübte, ©efunbe unb ^ranfe, £ebenbe unb

©terbenbe. £önig ber (Smigfeit, beine 3aftre nefc

men fein (Snbe, aber hk unfern fliegen rote ein

©chatten, unb WiUn nicfyt. ^er)re uns unfere

£age ääfylen, hamit mir bein Söerf mirfen, efye hk

3ßacf)t fommt, unb etnjt am £age ber 3^ect)enfdr)aft

al£ treue iQau^alter erfunben roerbem

5
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bleibe bei uns?, §err ! wenn e6 mtU 2lbenb wer*

ben, unb ber £ag ftd) geneiget I)at. 23el)ute un$

üor allem liebet ! behüte unfre (Seelen ! behüte un*

fern Ausgang unb Eingang t>on nun an bis in

(£wigfett! 2lmen.

Dber

3)?ögen fte bann vergeben, bte fliebenben ^atye

unfrei gebend ; tl)re grttcfyt »ergebet nitf)t, jTe bleibt

in ba$ ewige £eben. 9ttag fte fommen, bie ülafyt,

wo 3Rtemanb wirfen fann ; e6 folgt anf bte 3^acf)t

ein ewiger borgen. $ftag Ä6 um um> unb an

nnö veralten wie ein Obcwand, unb üerwanbelt werben

wie ein &leib; £>u bleibejr un6, ewiger @ott, unb

bie £inber beiner £ned)te werben and) bleiben.

£)enn e6 follen wobt 33erge weichen unb §ügel

Einfallen; aber betne ®nabe foll nicfyt oon un6

weichen, unb ber 33uub beineS griebenS foll nicfyt

Einfallen.

Dlimm un6 auf, nimm un£ auf, 3Sater unferö

gebend! plle unS mit beiner @nabe! ©er> unfre

3ut)erftd)t unb (Stärfe, an ^eilanb Miller, die anf

£)icf) boffen ! ©o wollen wir rübmen unfer £eben=

lang : wir fyabcn einen @ott, ber ba I)ilfr, unb ben

iQerrn §errn, ber t>om £obe errettet. 2lmen.
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Unfer Anfang fei) im 3lamm be£ S)errn, ber

Summet unb @rbe gemacht I)at.

3afjrfyunberte fommen, 2>al)rf)unberte fcfyeiben

;

©er SDZenfe^e« Ocf^tccöter, tßr hoffen, ifyr Setben,

3|r 2öirfen unb SGBünfc^en unb all
1
tljre greuben—

3^et^t mit ficf> ber (Strom ber fltetjenben 3ett.

©od) ©u bi{t?|, emiger SSater im Semmel!

(Srfyaben fyocf) über ber Sßelten ©etümmel,

©er Sfllem, ma£ mar, tff, unb fetm mirb, gebeut-

iperr (25ott, ©u btff unfere 3uffodjt f"r unt) fl*r >

el)e benn bte 33erge roorben, unb bte (Srbe unb t)k

SÖBett gefcfyaffen morben, btft ©u @ott *>on (gtütgfett

p (Smigfett. 2ötr fommen »or betn SCngeftc^t mit

©anfett, unb rüfymen bm SRamen beiner §err(id)-

feit. 3§$ gebenden all ber unöerbienten @üte unb

£reue, meiere ©u fktS, audj in bem öerfloffenen

3«bte, an uns bemiefen ijafh ©u l)afl e£ gefrönt

mit beinern (Segen unb un3 gefättiget mit ^n xti*

cfyen (Gütern betneS SJaufeö. geben unb SOBo&ftljat

fiaf! £)n an uns getfyan, unb bem ^uffefyen bemalet
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unfern Dbem. £)u foafi (Segen gegeben gu nnfrer

Sprung unb gefordert unfrer £)änbe SOöerf. £)u

bajt unfre bergen mit grenze erfüllt, unb un£

mächtig errettet au$ D?otl) nnb ®efal)r. £)u fyaj?

nnferm £anbe ^m grteben bemafyrt nnb betner @e*

metnbe ntcfyt mangeln [äffen bte ^rebigt be£ §ett$,

feiig gn machen 2Ilie, bie baxan glauben. 2öer

will betne großen Ztyattn anheben, nnb alle beine

löblichen 233erfe pretfen ? 2öer n?tü £)tr vergelten

alle betne 2öol)ltbat, bte £>u an un£ tlrnft? £obe

ben S}errn, meine (Seele, unb ma6 in mir tjt, fei*

nen ^eiligen tarnen

!

D §err, mir ftnb *>iet $u gering, t>ieC $u gering

aller 33arml)erjigfeit nnb £reue, ^ic £)u an un£

getban bafi 2öir benennen nnfre große (Scfyulb,

ba§ mir betne @itte oft oerfannt, beine @nabe Der*

faumt, beinc 2öot)ltr)aten gemißbrancf)t babcn. £>u

aber bift unfer 93ater unb unfer (Srlöfer ; Don 211*

terö ber tjt tia$ btin 3^ame. ^eiliger 33ater, gebe

nicbt in£ (35ertcf)t mit beinen fnnbigen, jtrafbaren

^inbern ! S^öre nid)t auf un$ 51t fronen, unb ent*

giel)e unö beine ®nabe nicfjt! £i(ge unfre (Sünben

nact) beiner SSarmbersigfett in ßbriffo, nnb (afp

unfre ©dmlb, gleief) bem üerfloffenen ^atye, in

taö 5)}eer ber 23ergefienbeit ffnfem
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©iefye, fyier fmb rtstr, alle (grfofete beineS ®tfg*

ne3, alle nad) feinem tarnen genannt, unb roenben

un£ burd) 3(jn mit unferm @ebete $u £)ir. £)u

moüefr uns ein gnabenreicfyeS neues 3afjr fct>enfen.

3tel)e beine S)anb nicfyt ab »on un£! £a$ ©fttöfö

unb Sanb beinern allmächtigen (ScJ)ut3 empfohlen

ferm, tiaß gitbt, Brette unb ©tauben in unfrer €Dcitte

meinten, unb ber griebe nicfyt au3 unfern ©rangen

meiere. £)en ^raftbenten ber bereinigten (Btaa*

ttn, ben ©ouüernör ttnferS (Staate unb alle 2ln=

bere, betten mistige 2(emtcr vertraut finb, fegne

mit beinern beflen ©egen unb »erleide ihnen £raft

unb 2öet£fyett, ba^ fte thre^ l)ol)en SSerufeS mär-

ten tn beiner §urd)t, £>ir 311m (gefallen, it)nen fetbjf

gum Steife unb ibren Mitbürgern ^um ©cgem

Sa£ unfer fSoit in üöetöhett unb @erecl)tig!eit

feine böcfytfe (Sf)re unb fein bejleS ©lücf furfjen»

3fömm unter beinen gnäbigen ©du'rm hk ^ircfyen

unb (Schulen unfrei SSaterlanbeS. Sefyre alle betne

Wiener mit treuem Sluftftun il)re6 9)?unbe6 funb

machen ba$ l)errfid)e ©xmgelium be3 feiigen @ot*

#& £ag aud) in biefem gafyre triefe ©eefen £rofr,

Erbauung, ©tä'rfung ftnben in beinern ©eiligtbum,

^amit tein 9Retd) immer mel)r unter un$ gegrün*

tet werbe, unb betne (Bemeinbe rec&tfdjaffen fei)

in ber Siebe unb road&fe in allen ©tücfen au £>em,

ber ba3 §aupt ijr, <SI)ri|fiig. (2>teb (55ebetJ)en $u
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jeber mißlichen Sfchättgfett, $u jebem rechtmäßigen

(Srroerbe, gu jeber ^Infiaft, bie Drbnung unb £Recf>t

unb menfchtiche Söohlfatnt befbrbert.— (Segne ben

©au$|!anb! £a|j bte (Shegatten »erbunben fetm m
(£intracf)t, £reue unb ©ottfeftgfett ; nnb tag rt>oI)f

*

geraden bte @r$tehung unfrer £tnber, bamtt jte

aucl) beine ^tnber werben unb ihrer feinet »crlo*

ren gehe. (Set), o barmherziger ^ßater, bte Syiifc

unb ber £ro|t 2111er, bte mit £t)ränen unb (Sorgen

in bte^ 3afyr eintreten, aller ^rmen unb dlcttyci*

benben, aller Traufen unb angefochtenen. (£r*

quicfe fie mit ben £röjtungen betne£ ^BorteS, uut>

(a§ fte mit jebem £age erfahren: mer £>ir, bem

Slüerhöchtfen, traut, ber habe auf feinen (Sanb ge*

baut.

Un6 alle, o @ott! lehre beben fen, baß mir hier

feine bletbenbe (Bttöt haben, harnit mir t^k $urunfc

tige Jüchen. $od) lä'ffejt £>u un6 §eil üerfunbi*

gen, ba$ ftcf) ber (Sünbcr burd) 3efum, beinen ge*

liebten (Sohn, $u £>ir befehre. (So verleihe un£

@nabe, un£ auf6 3Reue gan$ bem griebensfurjten

jum Dpfer beizugeben, unb bk$ 2>ahr für unfre

(Seiigte anjumenben. £}ann fomme, ma$ ba

molle. ^etb unb (Seele ftnb in beiner §)anb. Wz
£age, bte noch werben foüen, jlnb auf bein S3nd>

gefchrieben. §z{t £)u befchfoffen, unS in biefem
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3ial)re au6 ber 3ettttd)fett absuforbern, fo gefcfyebe

betn guter unb gnäbiger äötlle. £>u wirft unfern

Ausgang behüten ; £)u wirft unfern ®eijt binweg*

nehmen im grieben ber Verformung ; §)u wirft un6

fetig etnftf)(afen [äffen tn ßrjriffo jum ewigen Seben.

2[öte treuer tjr bet'ne $üte, @ott ! ba§ 9D?enfd)en-

ftnber unter bem ©chatten betner ginget trauen!

— SQBt'r trauen £)ir ; rotr trauen £>tr, im £eben

unb im (Sterben, bitten.

Dber:

£>er §err ift mein £trf)t unb mein §et(; t>or

2öem foüte icl) mtcfy fürchten ? ©er £err ijt mei*

ne6 gebend $raft; »or 2[öem follte mir grauen?

2fmen.

5.

@tnt*ttt ttt fcte ^afftottSjett*

3br Summet boret e6, unb bu (£rbe nimm eS

3U ^erjen: alfo b^t ^ott bk 2Seit gettebt, baß

er feinen eingebornen <3olm für (Te in ben £ob

gab, auf ba$ We, bk an ihn gfauben, nid)t üer=

(oren werben, fonbern ba$ ewige geben fjaben.

—

^ornmt, lagt un$ bem ^ufe folgen, melden bte
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^ircfye m tiefen £agen tt)teber an unS ergeben tagt,

banfbar ju verfünbtgen ba$ Seiben nnb (Sterben

unferS §errn nnb <3ott gu bitten, ba$ e$ anc^ un£

gereichen möge 51t Seben nnb ©eligfeit.

@ott, grtäbiger barmherziger 93ater! 2Btr ver-

einigen un$ anfö 3?eue mit gerührtem Sorgen 3111*

^Betrachtung be£ gnabermollen $att)e6, tute £)u in

bem £obe betneö ©ofyneS eine emige Fcrföfynung

gejtiftet I)ajt für nnfere ©unbe; nnb nict)t allein

für bte nnfere, fonbern and) für ber ganzen £öelt.

dTät "Bemunberung benfen mir an £}eine nnbe^

greiflicfye Sföetöljctt, an beine unergrimbticfye Siebe,

mit meld)er £)u von nnferem verlornen @efd)lcd)te

ben glnd) gemenbet, nnb il)m bcn (Segen gefd)enf't

l)ajt. prmafyr, £)u f)aft angefeuert nnfere tiefe

Üflottj nnb anfgetl)an ben @d)oo6 betneö (grbar^

mens. £)artrt fyajt £)u, nnfer @ott, gepriefen

beine Siebe gegen unS, bag (Sljnffträ für un6 ge=

tforben ifr, ba mir nod) (Sünber marett. Unb m t r

mollen erfennen nnb glauben bk gkbe, bk £>u gn

nnö fyaji @ott tft für un$; mer mag miber un$

ferm ? 2U!e beine Fertigungen ftnb un£ verjTegelt

2Beld)e $abe fann benen verfagt merben, für bte

3efu$ von ©otteS @nabe be« £ob gefd)mecft fyat ?

SLÖelcfyer and) feinet eigenen (SofyneS nid)t tat Der*

fd)onet, fonbern l)at tfyn für un£ 2Ule bafn'rtgege*



gefttäglicfcer ®otte$bienff. 57

ben: roie follte er nn£ mit ifym nicfyt 2llle$ fcfjen^

fett? Unfere (Seele ergebet S>td>, ben ©errn, nnb

Meg, ma£ in nn6 ijt, preifet beinen fettigen tarnen.

£>anf, emiger £)anf, fei) £)tr, $err 3efn,

grennb nnb Erretter unferer (Seelen! ©u l)ätteff

roofyl mögen grenbe I)aben, aber nm nnfertanüen

tyaft £)n ba$ £ren$ erbnfbet nnb ber (Scfyanbe nicfyt

geachtet. £>amit mir lieber Eintreten fönnten nn*

ter ®otte6 ^inber, bif? £>n, ewiger @otte$fol)n,

Eingetreten, wo bte Uebeltfyäter tfefyen. Un6 2lrme

reirf) $n machen, Ijajt £)n beine §errtid)feit an^

gebogen, nnb btjt ber arme 9ttenfcl)enfol)tt geroor*

ben. Unfern fcfynlbbelabenen §crgen ^rieben nnb

£rojt jn fcfyaffen, rang beine Zeitige (Seele, nnb

mar betrübt bi$ in bm £ob. Unferer (Siinben

35anbe $n brechen nnb nnS roieber sn (Styren gn

bringen, ffanbejt S)u gebunben üor bem @ericf)te

ber ©olle nnb trngejt (Spott nnb §oljn. giir nn£

be$ £obeS (Stachel gu serbrecfyen, gingejt £>n roie

ein £amm snr (Scfylacfytbanf, tfyateff beinen Siftnnb

ntcfyt anf, nnb betn ©aupt fanf in t)tn £ob. §ei*

liger £)ulber, göttlicher Mittler, mie l)ajt £)n nnS

fo lieb gehabt! 2Gßer fann »on beinern £ren$e ijfe

ren, otme mit tief bewegter (Seele $n fprecfyen

:

mie foll ify £)ir vergelten bem Sieben bis jnm

£obe, ja jum £ob am Ärcujc?



58 gefttägftdjer ©otteSbtenjt.

§err 3efu, greunb ©otteS unb ber 9ttenfd)ett!

aucfy mir mochten für bein Setben, bte Duelle un=

fcrer greuben, £)tr emig, emig banfbar fetjn. (Siefye,

barum kommen mir von feuern, ben tl)euren freies

gu erwägen, ben S)u für nnfere Rettung begabt

fyaft. D §err, »erteile unS tia$u beinen (Segen!

(Sammle ^k bergen au»? ifyren 3crffreuungen, ba$

mir crnftcr rmb fruchtbarer, atö gemöbnlicf), be*

benfen mögen, mie viel e6 £)ir gefojtet bat, nnfere

@rlöfung 31t vollbringen, ilnb möge betne bittere

£obeSpein an feinem unter un6 verloren gefycn!

@tcb un$ fejren, freubigen (glauben, üa$ mir all
1

unfren £rojt unb ^rieben , all
1

unfre 3uüerWt

unb Hoffnung auf £>tcf) allein bauen, als auf

bcn fiebern ®runb, ber unfern 2(nfer emig bäft.

(Sdjcnfe un6 aber aud) beinen ^eiligen @ei|t, ba$

bic Betrachtung beineS SeibenS unb (Sterbend un6

immer kräftiger gur mabren 33u§e treibe, unb im*

mer treuer in beiner D^acbfolge macfye. 3a/ §err/

mir flehen gu £>tr, (aß Wz, bk beineö £obe$ ficf>

getroffen, autf) feine ^raft erfahren, unb tia$ (Sie*

gel tlnreS griebenS in einer geheiligten (Seele tra=

gen. £)te beinen tarnen prebigen, benen la§ ba$

2öort vom £reu$ il)re r)ocr)f?e Sßetö&ett unb ibre

nnverrücfte Sefyre fet)n. £)ie nod> ber (Sünbe tik*

nen, benen laß betn lautet (Schreien burd)^ §erg

bringen, baj? ffe an if)re 33rujt fcf)fagen unb ttm*
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feljren; unb bte angefochtenen ^erjcn laß ifyren

©cfymerj t>olI Vertrauen in betne 2öunben legen,

baj? fte genefem 2öenn geinbe fiel) begegnen, betn

33(ut t>erföf)ne jebe (Scfyulb, 2öenn uns? bte 2öett

»erfolgt, mit betner (Sanftmut!) nnb ©ebutb fiärfe

um>, tia$ mir bte $3ett übermtnbem 28enn un£

3Rott) nnb Kummer Drängt, bein ^renj fyelfe tra*

gen nnb hoffen» Unb menn nnfere le£te (Stunbe

fommt, fo fei) bein £ob unfer (Sieg,

@r()ot)ter Mütter, treuer SJeilanb unb 2SerföI)=

ner! all
1

unfer Stroft jM)t auf £)ict); tag uns

ntcfyt gu ©Rauben merben! D Sefn (griffe, £>u

©otyn dtotteS; fcfyenf un£ beinen grieben ! Simen,

Dber:

§err, ffärfe un£ sur geier beiner Seiben

!

@rmärme jebeS falte §erj

!

@ntmöf)ne unS üon biefer @rbe greuben,

3u füllen beinen £obe3fd)mer$.

@S merb1 un3 fyetlig jeber biefer £age

Unb beineS £obe6gange3 ©raun

!

S)a§ mir »oll 9ttitleib beine (Scfymacf) unb $lage,

£)en Sommer beiner (Seele fcfyaum

£>a£ mir £>td) nad) @etl)femane begleiten,

£)icl) beten, fampfen, ringen fel)n,
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Unb fyören £)icf), ben deinen, @ottgemeil)ten,

3n unnennbarer 2öefymut() flefyn

;

Unb feljn, mie £)u für nnfre ©ünben itttefr,

SÖBte £)u ben ßelcty ber ^etben tranffr,

SGöte £>u bte gj^acfjt ber ginjrernig bejrrittefc

Unb f)tn cor unferm Sftcfyter fanfff !—

£)a§ mir nacfy @o(gatl)a im ©tauben flauen,

SOöo £>u an beinern ßreuje fyngfr

;

Sßertaflen ffagff, unb bennoer) »oll Vertrauen

3n betnem k$ttn Kampfe ringft.

£aß meinen un6 be£ £>anfe3 3a^rett

Unb fcfymören, emig t^än ju fegn,

£)icf), unfern §ei(anb, ü'ebenb ju uerefyren,

Unb £>ir bieg £eben gan$ $u meifyn.

£)ann <^tebt un$ einjr bein Berber £obe6fummer—

£)er £)u für un£ geworben bijr !
—

SiRntb, Äraft unb £rojf $u unferm testen ©cfyfanu

mer,

2öenn jltf> baS 2(ug
1 im £obe fliegt.

5(men.
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6.

(Sammelt euc() im @etj?e um ben Dpferattar,

auf meiern ber fertige (25otteö üerfd)te& ; tretet

fytn ju bem 3^^^» beö JriebenS, öon meinem un£

§ütfe fommt!

gür un£ aucl) marb i>a$ ßtifytn aufgerichtet,

£)a6 aller 2Belt 5" £rojt uub Hoffnung |M)t;

ßu bem üiel taufenb ®eij?er ftct> »erpflicfytet,

3u bem üiel taufenb S^er^en fcr)on gefleht

;

S)a6 bie (Bemalt beS bittan £o&$ t>ermd)tet,

£>a$ unS im £ampf at6 (Siegesfahne mefyt

(Ein fyeiPger (Scfyauer burcfybebet unfre ©lieber—
(£$ ijt ba$ §i r e u j— wir jlnfen *>or tfym nteber.

Ober:

prmafyr, (Er trug unfere Äranfljett, unb lub

auf fid) unfere (Scfymersem (Er ij! um unferer

9Dttffetf)at willen öermunbet, unb um unferer (Sünbe

mitten serfdjlagem £)ie (Strafe liegt auf tfym, auf

ba$ mir griebe gärten, unb burcj) feine %Qmbm
flnb mir geleitet.



62 Sejftägttdjer ©ottegbtenfr.

£)enn @ott mar in (Sf)rij?o unb t>erfoI)nte bie

Üöett mit ifym felber, unb rechnete ifynen tl)re ©ün=

ben nid)t 3». £>enn (£r f)at ben, ber »on feiner

©ünbe wußte, für un6 $ur ©ünbe gemacht, auf

t>a$ mir mürben in ifym bte ©erecbtigfett, bie »or

@ott gilt.

Zeitiger unb gnäbtger ®ott, £>u 3ftd)ter ber

(Sünbe unb @rbarmer über \)ic ©ünber! mir be*

ten $)id) in ticfffer (£r)rfurd)t an. ©cfymer ift bte

£aft ber ©ünbe, bie un6 brücfet; mächtig ijt ba£

SSerberben, ba6 in un6 n?or>net
;

groß iff i>a$ (Slenb,

barein mir liegen ; bunfet ijt t>te D^acfyt, womit bic

(Smigfeit um> brofyet. 2ßo moüen mir 3^ut)e unb

Rettung ftnben, aU im ©lauben an beine üerföfc

nenbe @nabe in (Sfyrijfo ?

3n unfern ©ünben muffen mir »erjagen, menn

£>u unö nicfyt freie @nabe fdjenfjr. (Erbarme

&id) unfer, unb laß baö 33(ut beineä (SofyneS je*

bem reuigen £er$cn grieben sufprecfyen

!

ilnferm Sßerberben fönnen mir nicfyt teuren,

menn £)u un£ nid)t mächtig macfyft. (Srbarme

£)tc& unfer, unb la§ bte ßraft beS £obe$ 3ef"

tton unS alfo empfunbcn merben, ba$ mir, fammt

3^m gefreujiget, btnfort ber (Sünbe nid)t btenen,

fonbern £>em leben, ber für un$ geworben ift

!
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3n unferm (Sfenb fmb wir ofyne S)ülfe, roenn

£)u un6 nicfyt betne §anb barbtetej! unb unS auf*

rtcfyteft. Erbarme S)td) unfer, unb tröffe rntS in

aller (Srbennotl) mit bem 33licf auf unfern (eiben*

tcn Mittler.

©mig muffen mir verloren fetm, mnn mir aU

lein in bein (55ertd>t fommen follen. Erbarme

£>id) unfer, unb fyöre 3efum (Sfyriftum, ben @e*

rechten, meiner tjt ju beiner ^ecfyten unb vertritt

un&

D 3efu, bu £amm ©otteg, ber £>u trugft btc

©ünbe ber üHMt, mtUjt £)u unfer gürfprecfyer

femt?

35ei betner Siebe bi$ jum £obe, ja jum £ob am

Trense;

25ei ben ©cfyredfntffen, bte betne (Seele umgaben

;

35ei ben Martern, bk beut &ib empfanb;

33ei beinern Stut'geti £obe6fampfe ;

—

Erbarme £>td) unfer, o ^tful

3n unferer ©emifjenSangft, menn bte @eban*

?en ftd) untereinanber anfragen, unb unfer 5)erj

un$ üerbammt: nimm §)u £)icfy unfer an unb

fülle unfere ^er^en

!
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3« ««fern *8erfucf)ung6ftunben, wenn böfe Sufl

uns ret^t, unb tt)tr in ©efabr ftnb, »on ©fr ab*

^fallen: jlärfe £)u un£, bag bte (Sünbe nicf)t

(lege über unS!

3n unferer S^rübfaf, wenn mir trinfen follen

ben ßeld) ber Setben: tröffe £)u un§, unb I)ilf

unS auffegen anf £)icf), roie £)u bag ßreuj erbul*

tet f)afr!

3n nnferm £obe$fampfe, menn unfere (Seele

mit 23angigfeit ringt, nnb (Scfyauer anf (Schauer

über nnfer Sintlifc fäljrt: fei) £)u un£ nahe, nnb

erqnicfe nnS in ber ftnfrern (Stunbe!

3n beinern @ericf)te, wenn mir »or £>tr ffefyen

nnb nnfer Urtbett l)6ren follen: fet) £>u nn£ gnä'=

big, o 3ef«' ^or ^er ^ua ^ oer (Smigfeit behüte

unS, (Srlöfer nnferer (Seelen!

Gsrfyore un£, o §)err! verleib, t>u Mittler %wi*

fcfyen @ott nnb ben 9ttenfcf)ett, ber £)u i>a$ 2Gerf

ber 33erföl)nung t>oübracf>t fyaff, baj? betn bitteres

Seiben nnb (Sterben an feinem nnter nn£ t>er*

geblid) fet), baß e$ unS 2Wen gereiche jnm S)eit

unb Seben ber (Seelen! kirnen.
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$fian fingt mit greuben üom (Steg in bett $üt*

ten ber ©erecfyten. £>te Stockte beS §errn tft er*

fyöfyet, bte Sflecfyte be£ §errn behält ben ©teg

;

bernt (5f)rij!uö tjf erffanben cw6 beS £obe£ 23anben.

©efeet, roe(d)
1 einen (Stein bte 33antente »er*

roorfen labert ! @r ift ^nm (Scfffein morben, auf

bem ber emige Tempel liefet, S)a6 tji ttom §errn

gefcfyefyen unb ein äöunber cor unfern 5Iugen,

(So gefyet ju feinen £t)oren ein mit £)anfen,

ju feinen 58orl)öfen mit Soben. £>anfet tftm, lo*

bet feinen tarnen; benn ber §err tft freunblicfy,

unb feine @nabe mäfyret ewig unb feine 2öal)r*

tyit für unb für.

Stnbetung pir, unferm @otr, ber £)u bijr unb

warft unb fetyn mtrjr Don (Smigfeit su (Smtgfeit!

33retS unb (Styre £>ir, bem (25ott unfern §erm

3efu (grifft, bem 2?ater ber §errfid)fett, ber bk*

fen £ag für un$ Sftenfcfyen gemacht §at, t>a$ mir

unS freuen unb fröfylid) fegn mögen! ^reiS unb

Stanf fei) £>tr, baß betn geliebter (Sofort unter
6*
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m$ ersten, nid)t nur bte (Sünbe röegäunefymett

burd) feinen freiwilligen Dpfertob, fonbern aud) ba$

£eben nnb ein unoergä'nglid)e6 äöefen an ba6 Std)t

ju bringen, unb ben §imme[ aufäufdjliejjen %U
len, bie an feinen tarnen glauben ! ^3retö unb

ü)anf fen £)tr, baß £)u beinen verborgenen Sfatt)

fo über atle£ 23ttten unb 93erftet)en fyerrlid) binauS

geführt f)afr

!

'

SDii I)aft feine (Seele nid)t im dltifyc

be6 £obe6 getaffen, and) nid)t zugegeben, baf? bein

^eiliger t>k *Berroefung fel)e. SBtc £>u il)m funb

getftan batteft bie 2öege be6 2eben6, i>a$ er burd)

Reiben jur §errlid)fcit geben füllte: fo ift eS ge*

fdjebjen. £)u fyajt tk (5d)mersen be$ £obe£ auf*

gelofct unb tl)tt erfüllt mit greuben oor beinern

3lngefid)t ^3retö unb £>anf fen £>ir, ba$ burd)

t)it 5Iufer|tcf)ung 3efu fewe Unfd)ulb erroiefen,

feine ülöürbe bargetban, unb fein 5Bcrf als bein

2öcrf oerflart ift; ba£ er ffatt ber £)ornenfrone

nun bie ßbrenfrone tragt, über Stobte unb £eben=

bige §err ift unb 9ttad)t empfangen bat, afö £)er-

gog ber ©celigfeit alle bie (Beinen mit flct> ju ftffc

ren in fein eroig felige£ £eben

!

£>u gnäbiger, gütiger ©ort! oergieb im$, mit

bitten Qify, oergieb un£ Ut Uebertretungen unb

Unterlaffungen, burd) roeld)e roir un6 fold)
1 unau^

fpred)lid)er §ulb unb (Srbarmung unroürbig ge*
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macfyt fyaben. (ScfyenF uns erleuchtete 2Utgen beS

33erftänbniffe6, ba^ mir erfennen mögen, meld)e

oa fei) bte Hoffnung unfer6 Berufes. £)df unfrer

(Scf>irt)ac^t)ett auf, ba$ mir t>on ganzem S^er^en

un3 freuen fönnen be6 t)err(id)en ßhxtngeliumS,

melcfyeS (eben 3 lt>e^fe - »erbannt, alle gurcfyt in

2Bonne ttermanbelt, unb ttor un6 auftaut bk £l)ore

ber Unfterbtid)feit. 2ßenn mir £)icf) preifen, ba$

3efu6 um unfrer (Sünbe millen t5al)in gegeben,

unb um unfrer @ered)ttgfeit willen aufermeefet

marb: o bann maeff un6 (ebenbig fammt tbm,

t>a$ aud) mir in einem neuen Seben manbeln mö-

gen, £)ir jum Sobe burd) tim. 28enn mir un£

rühmen ber feligen Hoffnung, gu meteber S)u un£

miebergeboren tjaft nad) beiner großen 23armf)er*

jigfeit burd) bte 2Juferjfet)ung 3efu (SIpjtt t>on

ben lobten, ber Hoffnung etneg unt>ergä'ng[td)ett

unb unbeflecften unb unoerme[f(id)en (Srbe^ : o

mögen mir nnö bann reinigen, gleidjmie er rein

ijr, fuc^en maS broben tft, unb ©cfyäfce fammeln

für ben ^immet! Söenn $erfud)ung uns betritt,

menn bk ©ünbe nafyet, menn ber Gtiaubt unb bte

Siebe erfalten moüen : mögen mir fejt feim unb un*

bemeglid), unb immer june^men in bem Söerfe beS

§erm, fmtemal mir miflen, ba$ unfre Arbeit nid)t

üergebtid) ijt in bem §errn. 5lüe greuben biefeö

£eben$, mit benen £>u un£ beglücfeff, mögen ffe
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un$ erl)öf)et werben burtf) t>tn ©ebanfen, t»ag fie

nur $orfd)macf nocl) ^re^crer greuben finb. Un*

ter allen Setben biefer ^rüfung^eit möge un$ ber

fü§e, Seifige £rojt erqutcfen, tia$ unfer SSater üa?

bnrrf) feine £tnber berettet für bte emige unb über

alle 5D?aaf?en mirf)tige $)errlid)fcit. üEöenn mir

tranern an ben ©rabern geliebter lobten, möge

baö §)er$ fprecfyen: 2llle, tk in 3efu6 entfd)(afen

jmb, roirb <&M mit itym führen. Unb wenn mir

felbjr t)on biefer 2Belt gerufen merben, möge ber

fcfyeibenbe ©eijt »oll ber glaubigen 3«^rftd)t ferm

:

itf) mei§, tia$ mein ßrlöfer lebt. D Stob, mo ifr

bein (Sfacfyel? o @rab, mo ijt bän (Sieg? @ott

fet> £)anf, ber un£ ben (Bieg gegeben l)at burefy

unfern §)errn 3cfl,m ßfyrijfum.

[D @ott, ber £>u buref) beine mächtige ©tärre

bie 9JMd)te ber ginjternij? 311 Rauben gemacht,

unb t)m Mittler unfrer (Scligfeit für ba£ Seiben

beS £obe6 mit *)3rci6 unb (5f)re gefront ftaft: lag

feinen (Sieg unb fein Syii ber ganjen ßrbe funb

merben ! @teb tljm bic Reiben ^um @rbe, unb ber

2öelt (Snbe jum (Sigentfyum! Sftögen alle feine

geinbe unter feine pfje gelegt merben, unb ba$

9Retcf> ber (Sünbe völlig i>ernicl)tet merben. £>a

<Du einen £ag gefegt, an meinem §)u richten

milljt ben £rei$ be6 GrbbobenS mit ©erecfytigfeit,
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Mb 3ebermann wbältjr t>m Qftanbcn, nacfybem

£)u beinen ©ol)n l)ajr t>on ben lobten auferwecft

:

mögen alle Wenden in allen £anben ffcf) für tf)re

Sftecfynung beretten nnb tücfytig werben jnm (Sin*

gang m fein ^tmmttfcr^eö Sfteidj.]

£)u @ott beS grtebenS nnb be£ £rofteS, mir

flefyen $u <Dtr: Hefye freunblicfy nnb gnäbig anf

2llle, bk an biefem £age ber greube nnter ber

23ürbe üon ©orge nnb Kummer gel)en; Wt, bte

üon 9^enfct)en nnterbriicft werben; 2llle, t>te nm
ber Sßafyrbeit nnb beg @ewiffenS willen leiben;

Sitte, bk Don 33erfucr;ung jnr (Siinbe nmgeben

jinb; 2l(Ie, bk an betner @nabe zweifeln wollen;

alle £ranfe, alle üon £obe6fnrd)t (gequälte, alle

am (Eingang be£ bnnfeln £t)ale3 ©tebenbe. Wöge

ßfyrijruS in il)nen bte Hoffnung ber §errltd)!eit

ferjn ! Unb möge %r ©taube recfytfcfyaffen nnb föfc

lic^ erfunben werben, wie im gener bewährtes

@olb, |Ä Sob, *)3reig nnb (S^ren, wenn geoffenba*

ret wirb ber §err im @fan3e be$ ewigen £eben£!

£>ir, unferm ®ott nnb nnferm SSater, ber

nnö tyat geliebet, nnb gegeben einen ewigen £roff

nnb eine gute Hoffnung burcf) ©nabe; ber

ung and) fann behüten otwe genfer, nnb jMen

*>or baS 2lngejTcl)t feiner ^errltcfy feit unjrräfltcf)
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mit greuben, — bem @ott, ber allein roeife tj?,

unferrn S^etCanbc, fen @t)re unb 9»Jtajef?ät unb

©ematt unb ^ac^t, nun unb ju aller (gmtgfeü.

2lmen.

Dber:

D emigeS £cben, tu fyerrlicfyeg 2Öort!

Stebrtcf>e 33lume, bk nimmer »erborrt!

£eucf)tenbe ©onne, tit nimmer erbleicht!

SDauernber Fimmel, ber nimmer entweicht!

S)u bijr hie ®abc ©otteS in (griffe 3efu,

unferrn §errn. ^aüeluja! kirnen.

8.

@ott fahret auf mit Saueren unb ber ©err

mit geller ^ofaune. gobftnqer, lobfinget @ott;

lobfmget unferrn Könige!

Ober:

©Ott \)at gefegt ben ©ofyn jum ßrben über 2(1-

fe& (Sr ijr ber @(an$ feiner £errfid)feit unb baS

(Sbenbitb feinet 2öefen6, unb trägt alle £)tnge mit
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feinem fräfttgen 2öort; unb nacfybem er gemacht

Ijat bte Reinigung unferer ©unben burcf) fict) fetbj?,

f)at er fld) gefefct gur 3Rerf)ten ber SDtojefföt in ber

Cfölje.

§err, unfer ^errfcfyer, wie ^errttcr) tjf bein

3Rame in allen £anben! wie groß tft beine 9D?acr;t

im ©immel nnb auf @rben ! 2ötr fallen im @ei*

j!e nieber »or bem £f)rone beiner 5>ftajejfät, unb

preifen £)id) für ba$ emige §eif, ba6 £>u un6 in

(griffe, beinern ©ofjne, erzeiget Ijafr Um un*

ferer (Sünbe willen l)aj? £)u tfjn bahtn gegeben;

um unferer @eredt)ttgfetr willen fyaft £)u ifyn auf*

ermecft; £)ir gu ^3retö unb (£i)re, un$ ju §eil

unb ©egen fyaft £)u il)n in ben Fimmel erfyöfyet

unb ifym einen Flamen gegeben, ber über alle 3Ra*

men iff. Sobpreifenb beten mir £)icl) an, a(6 feine

(Srlöfeten, an biefem @ebäcf)tnij5tage feiner fteg*

reichen SSolIenbung, 28tr banfen £)ir, t>a$ £)u

iljm feine große Siebe &tt £)ir unb ju unS 50^en=

fcfyen, feinen @eftorfam biö $um £obe, ja gum

£obe am ^reu^e fo ßerrltcf> vergolten fyaji Sßir

banfen £)ir, bag £)u feine Sftebrigfeit in £ol)ett,

feine Seiben in ©eligfeit üermanbelt fyafi 2öir

freuen unS feiner, als eineö §errn, ber mit £)tr

lebet unb regieret in ber $larf)eit, bte er bei £)ir

fyatte, elje ber SGÖeft (Brunb geleget mar/ unb ber
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ficf) bocf) nicfyt fcfyümet, uns feine trüber $u f)et*

gen. 2Btr freuen um> fetner, alg eines »oüfom*

menen £eilanbS, ber eingegangen ijr in ba$ %U

lerfyeiligfte, $u erfcf)etnen üor beinern 2lngeftd)te

für un6, unb feiig machen fann immerbar 2llle,

bie burcf) il)n $u £)ir fommen wollen. Unb freu*

big et)ren mir £)en, melden £)u, Vater! geefyret

fjafr, unb üon allen Engeln unb ^ftenfcfyen ge-

et)rt feljen roiüjr.

(gütiger @ott, nimm rjulböoll biefe banfbar-

froren (Smpftnbungen unferer ^erjen an\ belebe

f[e burcf) beinen @eijr, bafj ffe gu guten, £)ir ge*

fälligen ©efinnungen merben, unb eine friebfame

grucfyt ber @erecf)tigfeit in unferm £eben mirfen.

belebe burd) ben §inblicf auf Jfcf« §errttd)fett

unfern ©tauben an beine beilige Regierung unb

Vergeltung. Wange tief in unfere §erjen bte

feiige Hoffnung, baft (Ev Eingegangen itf, feinem

SSolfe Statten $u btttitcn im fyimmtifcfyen Vater*

tyaufe, unb ba|? fein (Sieg für alle feine treuen

Sünger tyfanb unb S3ürgfd)aft tfereö ©iegeS tft.

©tärfe bamit unfern 5Rut^ im Kampfe mit t)m

Verfucfytngen unb Setben, tk un£ fyenieben um*

geben. (Srfyebe mächtig unfern @eijt über atleS

©tcfytbare unb Vergängliche $u ber unfidjtbaren

SÖBelt, unb lef)^ un$ »erachten jebe niebrige £uf!,
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jebe flrdfltd>e Regier, 3Scrfe^e un6 fcfcon l)ter mit

2>efu$ in ba£ bimmttfcfye SßBefen, unb ermecfe uns

gu immer neuem (Stfer, fortzufahren mit ber S)ei*

(igung, unS ju reinigen, gktcfyroie (Et rein ijt, unb

unfern garten 2öanbe( bafyin $u rieten, mo unfer

Bürgerrecht iji @o »erteil) un6 ©nabe, immer

mürbiger ju manbefa unfern I)immfifc^en Beruft

auf ba$, wenn unfer §err einft fommt, unb fein

£ofyn mit ifym, mir freubig *>or ifynt erfcfyeinen

fönnen, unb aufgenommen werben mögen in fein

emigeS ^etefy.

$ater, »erffäre in un6 beuten tarnen, unb bm
tarnen beineS <3oI)ne^ 3efu! 2(mem

Dber:

$err 3ef«$ (SftrtjfciS! £>u marjt t>om *ßater

ausgegangen unt) fommen in bk 2öelt; mieber*

um »ertießejt £)u bte 2QBe(t ««ö gingejt gum 23a*

ter- £)u ©ofjn be6 Merl)öcf)ften, ber £>u nun

ntcfyt mefyr arm unb in UnecfytSgejMt auf @rben

roanbetf?, fonbem erfyöfyet bijt gur Ofacfyten beineö

33aterg, ein §err über Wzß, ma$ im Fimmel

unb auf (Srben! mir bimn <£)i<i) als unfer »er*

ftärteS Qanyt, jiel)e un£, beine ©lieber, £)ir naefy,

baf? mir alles 2>rbifd)e gering achten unb einzig

trachten nad) bem, baö broben ijt- Unb roetC £)u
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beim 2(bfd)iebe norf) beine §änbe $um ©egen auf*

gehoben baft über betne 3un9^r ; fo fegne nun t>on

beinern ©nabentbrone fyerab aud) unS, unb bie

ganje (griffen t)ett. (Srroetfe betne £raft au£ ber

£öf)e als ber emtge 5}obepriefler ber 9ttenfd)bett,

3ßimm £>td) beineS SßolfeS gnäbig an, unb fenbe

tl)m fort unb fort beinen heiligen ®eijt. ®kb
beiner ©emeinbe fromme unb getreue £efyrer unb

SSortfeber; bemale un£ bei ber reinen £el)re bti*

ne£ SöortS; räume meg alle £)tnberniffe unfrer

©etigfeit; unb erhalte, befefltge, erweitere bän

fRtiti) auf (Srbcn mit großer £raft, bi$ ba$ alle

betne unb unfere $einbe 3U beinen pj?en liegen.

— Mittler beS griebenö ! fcf)enf beinen grieben

Tillen, bk beinern Güüangelio gef)orfam |Tnb, unb

erbarme Qid) nad) deiner fd)onenben £angmutb

ber nod) unberührten 9ftenfd)en, bamit aud) fte ben

£)ienft ber (Sitelfeit unb (Siinbe »erlaffen unb be£

griebenS ^inber merben ! — Anfänger unb 93ol*

lenber beS ©laubenS! ber £>u felbft burd) tnele

gäben su beiner §)errlid)feit eingeben mu§teff, er*

quidT mit beinern reidjen £roj?e alle ^eimgefud)^

ten unb 2(ngefod)tenen, unb rufte fte am> mit tylutty

unb £raft au$ ber fybty, einen guten ^arnpf ju

fämpfen bt'6 an6 (Enbe.— gürf! be6 gebend 1
. £)u

baff fcfyon mand)e£ £obe6bett »erfü'jjt; mad) ung

auc^ üa$ unfere einmal (eid)t unb fanft. göenn
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ftcf> bte leiblichen klugen fließen, fo laß uttS nod)

mit bem 2luge be$ (Glaubens beinen ^tmmet offen

unb £)icl) ^ur 9?ed)ten ©ottcö (eben; unb erfybre

uns, wenn mt mit bem legten (Seufter rufen:

£err gefi^ nimm unfern ®etjt auf! — D bu

^erjog ber ©eltgfeit! £)u feajt fd)on siele ^tn-

ber gur S}errltd)feit gefüfyret. güfyr
1 auc^ un£,

bte mir nocf) rcotynen im £anbe ber ©terbltcfyfett

unb beS Kampfes; fytlf un$ bnrc^ beinen ©eijt

<3ünbe, gab unb £ob überroinben, unb lag uns

burd) bein SSerbtenjt eingeben in bau 3fteid) ber

S)err(td)fett, mo £)u, in (Sinigfett beS 6eij?e6 mit

bem $ater, lebejf unb regiere!?, an £önig immer

unb eroiglicfy- 2lmen.

9.

©te^e, fpracr) ber 5)err, icf) »tft meinen (Beijr

ausgießen über alles gfetfd). Unb foll gefdjefyen,

mer bm Flamen be3 §errn anrufen wirb, foll

feiig werben.

£ommt, laffet nn$ anbettn ttor htm §errn, ber

fein SGSort treulich erfüllt ftat; laffet un$ anbeten

»Hb öetfünbigen bte.großen Späten unferS @otteS!
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(£mtger @ott! ber £>u 2lUeS in Willem rottfift

unb S)immel unb (Srbe erfreuet unb befeltgeft:

unbegränjt iff beine $flafyt, unbegreiflich beine

2Töet^^ett, unerfd)öpf(tcf) betne @üte. Sttef gerüfyrt

btten mir an *>or betner fyerrlicfyen 9ftajef?ät.

*Mt £)anf nnb greube beten mir S)tcf) an, aB

bte erffe, ewige Urfacfye aller £)inge; at6 ben et*

nigen, ewigen Urquell alles £td)t6 nnb alles £e*

benS, aller ^raft nnb aller ©eligfett. S)td) to*

ben nnb preifen mir tnSbefonbrc an btefem fefc

lirf)en £age für bte berrliclje 2Menbung betneö

SRat\)& ^nr (Seltgfett betner 9ttenfd)en. 28ir fa*

gen £)tt »on ganzem fersen Stonf, bag £)u nad)

grifft Eingang $u £)tr mit nenen @naben betn

SSoff l)etmfitd)teji, nnb burd) 2lu£gie£ung beineö

betligen @eifte3 bte £ird)e beineS ©obneS anf @r-

ben grünbeteft. SSater unfcrS §)errn 3efu Gbrijri

!

fet) bocfygelobet in ber ©emeinbe, ba£ £>u fünb*

l)aften Sftenfdjen ba$ roertfye @nt verlieben baff.

Sßtr fegnen jenen (Segen^morgen, an welchem

S)u bte erfren greunbe be3 §eilanb$ burd) t>cU

neS ©eifteS @aben nnb Gräfte erleuchtet, get)et=

(iget, nnb 31t 53oten be£ grteben^ nnb 3eu3en

ber 2GBat)rr)ett gemeibet tjaft. groft preife £)idj

bie ganje (Sf)riflenl)ett; benn betne ^trcf>e f?ef>et

fefr, bie ©emeinbe beincg <5of)ne6 roirb gefam>

melt fort unb fort; fte ift üerfiegelt für nnb für
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mit bcm fyeiligen $eij?e ber 23erl)eißung, meiner

tf! baö W^nb ifyreg emigen @rbe& 2lucf) un£

unb unfern £inbern gehört bk gnabemwlle 33er-

fyeijjung. ©ein ©olm l)at unS gefagt: fo mir,

bte mir arg jtnb, fönnen unfern ßinbern gute

®aben geben, mte melmefir merbejf £)u, unfer

fytmmlifcfyer SSater, ^m ^eiligen (Betjt geben Tillen,

bte £)icf) barum bitten! JUnn mir Uttm £)tcf) im

tarnen gefu, fenbe tlut auf unS au$ betnen emt*

gen £)öl)en, unb mit tfym allerlei beiner göttli*

cfyen £raft ^um geben unb göttlichen 2öanbel,

ba$ mir gefufyret merben am> aller ginfterniß gum

Sicf)t, auä allen 33anben ber ©unbe unb ber

(Sitelfeit ju ber r)errCtcr>en greift beiner ^inber.

D ^eiliger @eiff, fel)^ bä un$ ein! ©cfyenfe

un£ <xn biefem fefHtcfyen £age ein reicfyeS $flaa$

beiner @aben! (Erleuchte unb ermärme alle S)er*

gen, mie bort unfere erftgebornen 33rüber in ge*

rufalem!— §)u mertfyeS ütcf>t ! gönn1 unS t)ei^=

neu ©djem, baj? mir gefum (Sfyrijr ernennen aU

lein; fcerfläre gt)n in unS, baß mir an ifym

bleiben, bem treuen S^etlanb, ber un3 bracht tyat

p bem rechten 93aterfanb. — ®eift be£ gebend

!

meefe jum geben au$ (3ott, maS erjlorben tjf ; er*

fyalte unb förbere im geben, mae> t>om £ob ertfan*

ben tji SD wöge fän §erj £>tr mibertfreben,
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feines £>ttf) beimpfen unb betrüben, feinet feinet

ewigen £)ei(e$ »erlujtig werben!— @etff ber £raft

nnb (Stä'rfe! l)iff nnfrer (5d)wad)l)ett anf tm 33e=

ten, 2Garf)en, kämpfen, ©et) nnfer (Scfyilb, wenn

bte SSerfucbung nat)t ; wenn fünbucfye £ufr un£

fodfet nnb reiset, nnb baß ©efefc in nnfern ®lie*

bern, ba$ ba wtberjtreitet bem @efe$ in nnfrem

©emütbe, un6 gefangen nehmen will in ber (Siinbe

©efe& D ffarfe, fräftige, grünbe uns, ba§ wir

baß gelb begatten nnb rein bewahren beinen £em*

pel. — £>u füge £teb! fcfyenP un6 beine @unfr;

umfcbling'* un$ mit ber (Sintracfyt 23anb, baj? wir

un6 r>on S}er$en einanber lieben, nnb in grieb anf

einem (Sinne bleiben. Sag nimmer, nimmer eine

3ertrennnng ber ©eijter gegeben !
— £)u [)5d>*

ffer Arbiter in aller Ulotfjl tjiif, ba$ wir ntcfyt

fürcfyten Setb tiocr) £ob. Steile bie jerfcblagenen

§>erjen ; richte auf bk befümmerten nnb gcangfre*

tm (Seelen. 9?üjte unS anß in jeber 3lnfecf)tung

mit ©ebulb nnb @fauben^freubigfeit, nnb fprid)

and) noct) im (Sterben un6 fraftig ju, ba$ in nnö

bk (Sinne niebt »erjagen, wenn ber geinb baß £e*

ben will »erfragen. — D bu ©etjt ber ^inbfcfyaft

!

maef) uns? naef) (Seel nnb Seib $u beinern Tempel

;

pfllan^e in §er$ unb geben beim feiige Jrucfyt,

weld)e ijt allerfei ©ütigfeit, ©ereefttigfeit nnb

Sföabr^eit, nnb gieb bannt 3e»gnig nnferm ©etffe,
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ba$ mir ©otteö rechte £inber jlnb. <So macfye

unS ju (grifft treuem SSotfe, jutn Sßotfc beS @t=

gentfyum^, metcfyeS ücrtunbiget bte £ugenben fei*

ne3 S)errn, unb mürbig tji, ein^ugeljen ju ben ge*

ftm ber ttoüenbeten ©erecfyten, ba man £)td) tobet

fammt bem Sßater unb bem @ot)ne öwt (Srtngfat

ju ©mtgfeit! 9(mcn.

10.

geft Sttttttatt*,

@nabe fei) mit eurf) unb griebe, t>on @otf

unferm SSater unb bem §errn 3cfu (grifft!

2lmen,

(beliebte in bem §etm!
S)ie§ tf? in ber Sfaifye ber £age be$ §errn

Derjenige, me(d)en bte <2f)rtf?en feit alter ßtit ge=

^etftget fyaben, ($ott ^u preifen für feine gnaben*

fcoüe Offenbarung ai$ Sßater unb ©ofm unb f)et*

liger @eiji 2w biefem fefHicfyen £age ftnb mir

Ijier serfammett, um bk biejpfyrige 3ufammen*

fünft unferer (Stmobe mit gemeinfcfyaftticfyer 5ln*

betung ©otteö §u eröffnen, Unb mol)l fyaben mir
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Urfacfje, bert ©egen be£ §errn au fudjen, unb mit

©ebet ju tfym unb 2fobörung ber ^rebtgt feinet

2öorte3 unfer 2ßerf gu beginnen, ©twoben fön*

tten, menn ber @eijf beg §errn nnb £ircf)enober=

fympteS in tariert mattet, für t>k ^trcr)e ein ge*

fegneteS bittet ihrer (Erhaltung, ifyrer Reinigung

unb tfyreS gortfd)rittc6 fenn. ©er @efammtt)eit

mefyr, at£ ben ßtn.jefnen, ijt bte 23emal)rung unb

gortpflanjung ber geojfenbarten £el)re vertraut.

2iud) gehört c£ %u bcm SQBefen ber üon (Sf)rijtu6

gejtiftctcn ©cmetnbe, ba$ ifyre angelegen Reiten

burd) gemeinfame 33eratt)ung »erfyanbelt werben.

Unb menn foldjeS gefdnefyt in <5tntrad>t nnb Siebe,

mit üEöei6l)eit unb lauterem (Stfer ; fo mirb bte

£trd)e üor bieten *8erberbniffen bemalt Metben,

unb baS 9^eid) beg griebefürften froren Fortgang

gewinnen, gefylt aber ber @ei|r, ber einzig bem

nacfyjtrebet, maS $um ^rieben unb sur SSefferung

unter einanber bienet; fo vermögen alle (Stwoben

md)t& £)arum fei) e£ unfer ertfeS @efd)äfr, au

flehen: fomm heiliger ®tiftl erfüll
1

bte §erjen

beiner ©laubigen, unb ent^ünb in ifynen baö geuer

beiner göttlichen Siebe!

gaffet un$ beten!

heilig, heilig, heilig btjf £>u, unfer @ott,

Semmel unb @rbe ffnb beiner @f)re soll. £>u
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mofynejf in einem £icfyte, ba D?iemanb frommen

fcmn, — nnbegreiflttf) in bünm äöefen, nnermefc

lief) in beinern 2öirfen, nnerforfcfyticf) in beinern

9f?att)e. 2lber eS t)at £)ir gefallen, ©trafen Ui*

ner §errtic^!eit anS bem verborgenen §ei(igtl)nm

nber beine gan^e ©cfyöpfnng §n verbreiten, baß

alleg S}eer ber £ebenbigen £)td) fnfylen nnb fin=

ben möge, $tnfy nn6, t^k wir anf (£rben, bem

©cremet beiner güße, mofynen, bijr £)n in §>erab=

(affung nal)e gekommen, nnb läffejt Qiü) ft'nben

von benen, bte £)icl) fncfyen. @ott! mir ^inber

be3 ©taubes fügten ben nnermeßlicfyen ^bftanb,

ber ämifcfyen £)ir nnb nn£ ift, nnb beten voll (Sln>

furcht £)id) an, ben mir nicfyt faffen fonnen.

2lber mir frenen nnS bod), ba$ £>n nnS ans nn*

ferer £tefe gn §)tr erhoben nnb beiner ©ernein*

fcfyaft gemiirbigt, ja in beiner ganzen £)ulb nnb

@nabe Qify wtö offenbart fyaji 2öir banfen

£>ir, ba§ S)u nnS ba6 bobe @ef)eimniß betneS

2öefen3 nnb Sßtllenö fcfyon jefet im (Spiegel bet=

ne6 $3orte6 von ferne feigen täffejf, nnb baj? mir

e$ bereinfr von 5lngejlcl)t ^n 2lngejTcf)t fcfyanen fol*

kn in emiger grenb1 nnb feiigem £icfyr.

(So pretfen mir £)id), ben SSater, allmächtigen

(Schöpfer, (Srfyalter nnb 9?egierer ber 2ßelt, von

£>em nnb bnrd) £>en nnb in S)em alle £)inge
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frnb. SGBtr beten £)td) an als «nfern ®ott, ber

un£ gefcbajfen bat, fammt aller Kreatur ; un6 Setb

unb (Seele gegeben bat unb nod) erbalt; ba^n alle

<25üter unb (Baten be6 £ebenS reicblid) unb tag*

lid) mtttbetlet; roiber alle @efäbrlid)feit befd)ü£et

nn^ befd)trmet, unb *>or allem Uebcl brütet unb

bemabret; unb ba$ 2llle6 au$ lauter Däterlicber,

göttlicher @üte unb Sarmbersigfeit, obn1
all

1 un*

fer 3Serbtenjr unb SBurbtgrett; be§ 2lUe6 mir £)ir

ju banfen unb ju (oben, unb bafür ju btenen unb

geborfam $u fetw fctyulbig |Tnb.

Sßir preifen £)irf), ben (Sobn, be£ 2Sater6 <5ben*

btlb unb 5lbg(anj fetner S^errtid^ett, unferer (See*

fen §ei(anb unb Srlöfer, ber un£ arme, verlorene

DJlenfcben ermorben unb gewonnen bat fcon allen

(Sünben, üom £obe unb £?erberben, nid)t mit Der*

gängttebem (Silber ober @otbe, fonbern mit feinem

beiligen tbeuren 23lute, unb mit feinem unfd)ufbi=

gen Seiben unb (Sterben, auf baß mir ©ein eigen

fernen, unb in beinern dlciü) unter £)ir leben, unb

£>ir bienen in ewiger @ered)tigfeit, Unfcbufb unb

(Seligfeit, gleicbmie £>u bifr aufertfanben üon bem

£obe, lebefr unb regierej! in (Smigfeit.

SOBtr preifen £)icf), ^m beiligen @eiff, »erbeijjen

unb gefenbet burd) ben (Sobn üom SSater, ben

£ebrer, £röfter unb pfyrer ber burd) 3cf"»n
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dbrift ertönen 9)Zenfcf)enfeelen , bag fle $u tfym

fommen unb fein £)eil empfangen; ber aud) un$

burcf) t>a$ ©üangettum berufen l)at, mit feinen

(3abtn erleuchtet, unb im rechten ©tauben beili*

get unb erhält; gleichwie £)u fefe gan^e Triften*

Ijett auf (£rben berufeff, fammtejl, erteucf)tejf, fjet*

tigeff, unb bd ®efu (Sbriffa erl)aCtf?r im rechten

einigen ©tauben*

Anbetung, $rei$ unb £)anf fei) £)ir, unferm

@ott, für fofcfye gnabenttolle Dffenbarung! Sag

£)ir unfer Dpfer roobtgefallen, unb erfülle unS

mit alter greube unb ^rieben im ©fauben! (Sv*

l)ebe bein Slngeftcbt auf unS, unb fenbe un$ au$

beiner $öt)e beine ©egenSgaben !
— ©egne jum

Syik ber 5Dtofd)en bte ^ircfye beineS (SoftneS

auf ber ganzen (£rbe ! %Qk £)u burcf) be6 ©eiffe3

haften unb äöirfen (Je gegrünbet fyajt; fo root*

lejr £)u fte aucr) burd) feine Gräfte unb (3abm

befcfytrmen unb erbalten, bauen, mehren unb öot*

lenben. D lag fte fort unb fort bleiben bk 2ßerf^

Hätte beiner ©nabe, einen Pfeifer unb ©runbfefte

ber s
Iöat)rbett, dn %bbiit> beineS unftd)tbaren Utcu

d)eS, in metetjem rcofynet ©ereebtigfeit, gkbc unb

©eligfeit SSerfammfe Ue 23ölfer $u tr>r, ba§ titin

§ei( aufgebe in allen Sanben. £)ie aber fcf)on

»?)au£genoften jTnb in bem großen Tempel ber
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@eij?er, mögen fte aU lebenbige (Steine exbaut

fet)n auf (SfyritfuS, bem Coffein, unb bte Set>re

©otteS, ifyreS §ei(anbe6, gieren in allen ©tütfen,

oa$ ber §err in if)nen fein 3Sol! erfenne, meld)e6

er erlöfet bat von aller Ungerechtigkeit. $lu<fy

mollejf S)u »erleiden, bag unter allen ©liebem

beS Sribe$ GfyrijH eine fyersticfye £>rubertiebe gu ftn*

ben fet). D mögen beS §ettanbS Jjüngcr me *)r

gebenfen lernen beß, maS fte vereint, als beß, maS

fte trennt, unb fleigig fetjn, gu galten die (Sinigfeit

im @et|r burcl) oaö 23anb beS griebenS !—Dfamm,

o @ott! in beinen befonbern ©rf)ii^ unb (5d)irm

bie mit unS üerbunbenen @emeinbcn! 2ß3tr ban*

!en £)ir, baß £>u bttrd) trene Banner aud) in

biefem Slbenblanbe einen B^eig unferer gelieb-

ten 9ftutterfird)e gepflanzt, unb bisher jum §eil

»ieler (Seelen gefegnet t)aj?. @teb unS banfbare

§er$en für hie großen @üter, beren mir unS er*

freuen, unb la§ unS ber $äter (Srbe mit treuer

Siebe vermalten, oa$ mir mit unfern ^inbern

bleiben mögen bei beinern lautern 2ß3ort unb

©acrament. 35emal)rc alle unfere (Bemetnben vot

3errüttung unb 3e^trennung, unb fd)ü£e fte mi=

ber alles ^erberben in Serjre unb Seben. ©enbe

barum recfytfcfyaffene Arbeiter in beine (£rnte, oie

vaö 2lmt beiner 23oten mofyl ausrichten, oie beerbe

<2^rtf?i meiben auS Ziehe von £er$enSgrunbe,
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nnb nimmer einiaben 51t bem matten Zxant

menfcfyticfyer 2Bei6t)eit, fonbern $n £>em, be§

Sporte ©eiff nnb geben fmb. (Statte (feto anf

nnferm £end)ter ba$ £icf)t retner gefyre, nnb be*

gleite bte alte ^rebigt ttom ^reuje mit immer

nenem (Segen, ba§ (Sfyrijlnö in nn$ eine @e|Mt

gewinne, nnb an nn$ offenbar merbe ba$ göttliche

Seben, mie e£ in gijm ben 9ttenfcf)en erfcfytenen

ift nnb bnrd) (Srmetfnng be£ ^etttgert ©eifteS in

allen (gläubigen ficf> fortfefct.

D ©ott, üon bem alles @nte fommen mnj?,

bticfe in (Knaben tjerab anf beine fyier üerfam*

melten Wiener, nnb fcfyenfe tfynen beinen göttlichen

(Begen sn ifyren Seratftnngen. otogen mir ein*

geben! fenn, ba$ ber £)err in nnfrer 5[Rttte fenn

mirb. @ieb un$ t>m ®eift ber %Qd§fytit, ba$ mir

Derfletjen mögen, maS jnm ^rieben nnb %uv 23ef=

fernng bienet; ben @eift ber Santerfeif, ba$ mir

beine (Sfyre, rttd)t bte nnfere fucfyen mögen; ttn

@eifr ber (Sintrac^t nnb beS griebenS, ba9 mir üon

$)er$en einanber achten, lieben nnb üertranen mö*

gen, nnb alfo an nnS $a [eben fet): ©ner fen

nnfer 2ftetffer, (SfyrijfttS; mir aber nnter einanber

fetjen trüber. D §err, t)ilf! S}err, faß moljt ge*

fingen, nnb 2llle$ gereichen jum greife beineS

3ßamen6

!

8
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£)err ©Ott, SSater! (a§ bein ^lngefid>t über unö

leuchten, unb befejftge unter une> ben 23unb betrieb

griebenS

!

(Sol)tt dtotteS, §ei(anb bec ©eeten ! fet), mie

£)u üerfyetßert, mitten unter ung, unb förbere bm
S3au betneö £Retcf>eö

!

^eiliger Qbtift beS Sebem>! meifye unfere §>er*

jen, ba§ mir treu unb freubig Ucnm im £empe[

auf (Srben, btö mir mit be£ SötmmelS §eere lo*

ben unb preifen: ^etftg, fyeilig, beilig tft unfer

@ott; alle £anbe ffnb feiner (£t)re »oll! intern

2Uö pajfenbe ©djrtftflette fantt üerlcfen werben @pfy. 4,

1— 16. 2Borauf ber ben 2Utarbtenfl öerroaltenbe ^prebtger

fcfyttcßen mag:

Unb nun, unfer SSater in ßbritfo, »erteil) bei-

nern Wiener, ber ju un£ reben foll t)tin 2Gort,

ein freubigeS 5luft^un feinet 9ftunbe6, unb vm$

Men m roiüigeS 2foftl)im unfrer fersen. 2imen.
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11.

%letntefefU

©ott fpracfy: (SS faffe bte @rbe aufgeben ®raS

unb ^raut, ba$ fi<fy befame; unb fruchtbare

SSä'ume, ba ein 3egttöt)er nac^ fetner 2lrt grucfyt

trage.—Unb @ott t>erl)ieß: fo lange bte @rbe ffe

Ijet, foll nicfyt aufhören (Samen unb kernte.

S)aö !)at er je unb je erfüllt, ber £)err, Der

treue @ott. 5Cucf> tn btefem 3^^e l)at er ffd)

nicfyt unbefugt gelajfen, fonbern l)at unö üiel (Bu*

te$ getfyan, unb unö *>om Semmel Siegen unb

fruchtbare 3eiten gegeben, unb unfere bergen er*

füllet mit ©peife unb greube.

@o banfet bem §errn ; benn er tjr freuttb(tdr),

unb feine @üte wahret erciglid).

£) b e r :

(Sfyre fet) unb ©an! unb ^3retö unferm ®ott!

benn fein 3^ame tjr groß, unb groß ftnb feine

Sßerfe. @r fct)uf bte gelten, wölbte ben S}im*

mel, grünbete tk (Srbe. @r leitet Ut (Sonne,
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mißt ben (Sternen ibre 23a(m, fe$t bem 9fteere

feine ©rängen, (£r (a^t 2Wre^eiten mit 3a^
re^eiten, mie £age mit 9Räcf)ten mecf)fe(n, erquicft

t>it (£rbe mit beö 2öinter6 $u()e, belebt fte mit

beS grüblingS Dbem, crmärmet ffe mit (Sonnen*

fcfcetn, tränfet fie mit Pflegen, fcbmücfet fie mit

(Saaten, fegnet fie mit kernten,

2öte groß finb tk Sßerfe beS £errn! 2öer

tfyrer achtet, bem jtrömen ffe greube $u. Unb roer

tff mürbiger, $u nehmen ^reiS nnb (Sfyre, £)anf

unb Anbetung, ate @ott, unfer @ott!

S)err! mir mollen £>ir banfen unter ten ?ßbU

fern, mir moücn £)ir (objuigen unter ben geutm;

benn beinc @üte reichet, fo mit ber §imme( ijr,

unb beine 2öaf)ri)eif, fo meit bte Sßotfen geben.

2Ulmäd)ttger ! in beiner S)anb ijt, ma6 bk (Srbe

bringet; unb bu SWgüttger Ijafr abermals beine

§anb aufgetl)an, gu fattigen, roa§ ba lebet, mit

Vorgefallen. £>ein (Scbufc bat beS £anbmann£

(Saaten behütet, ba$ ber (Schnitter feine £)anb für-

ten fonnte, unb ber ©arbenbinber feinen 2lrm.

£>u frönteft ba$ 3al)r mit beinern @ute, £)u feg*

neteft baS ©eroäd)^ bcS £anbe6, £>u ließejr un£

ten (Segen einfamincln in (Sid)ert)eir, Sftufje unb

grieben.
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S)err mir ffnb m gering, meC $u gering folcfyer

25arml)er$igfeit, (#äte unb £reue! Sßtr muffen

un3 fagen, tia$ mir ben (Segen unferS ÖotteS nid)t

öcrbtenet f)aben, Sflle jtnb mir beine gefegneten

£inber, aber md)t alle beine banfbaren Ätnber.

3ötr ernennen beine (Büte fo menig; mir geben

£)ir nicfyt bte @f)re; mir nehmen ^k @abe nnb

öergefien beS @eberS ; mir Ratten mit beinern £>ar=

lefyn nicf)t treu(td) ipauS; mir mnrren nnb fra-

gen miber £)icf), 2(d) nnfere ^erjen finb nicfyt

fo fruchtbar, a(£ nnfere 2(ecfer. UnS gebiert

(Scfyaam t>or £)ir nnb *>or nn$ fetbfi Unb bod)

fyat beine Sarml)er3igfeit fein (£nbe, fonbern jle ijr

alle borgen nen, nnb beine £reue tft groß»

^eiliger 33ater ! gieb unS beinen ©eiff, ba§ mir

ben ^eicfytfyum beiner ®üte, @ebn(b unb £ang=

mutl) gerufyrt erfennem 3e^e kernte ift ein neues

Sönnber beiner Me3 erfyaftenben £0^acf)t unb Bebe,

an neues £)enfmat beiner prforge unb £reue,

an neues grieben^eicfyen für beine 9!ftenfd)ett, D
fo muffe auefy jebe an neuer ütuf uns fe^n : meigt

£)u nid)t, bag bic^ @otteS Oüfe jur 35u£e feitet ?

Sag uns baS im regten (glauben erfennen, hamit

mir beine ($afon mit £)anffagung empfangen, unb

tu ber Siebe $u £)ir nad) beinern Tillen gebrau*

d)em 23ema^re un3 *>or bem £eid)tjmne, ber auf
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bein 2öort md)t bort unb beute (Gebote t>erad)tet

;

Dor bem (Sto^c, ber fTd> »or §)ir erbebt; t>or

oem 3fatbe, ber fd>ef ftebt, wenn £>u gütig bifr;

Der jcber Uttmäjngfett, btc betne (55üter mtjjbraudjt,

unb Der allem ©eise, ber beut ^funb »ergräbt.

@teb un6 ein meife£ unb sufriebeneS 5}erj, einen

befebeibenen unb bemütfyigen ©nn, auf ba$ mir

un$ genügen [äffen an bem, roaS !Du befd)crejr,

e6 mol)l amuenben, unb gläubig beiner §)ii(fe t>er*

trauen. Un6 2llle mollefr £)u fräftiglicf) antrete

ben, alö ßijrtjft 3uUQcr @ute$ ju tbun unb nid)t

mübe ju werben, bamit mir Oitte^ ärnten fbnnen

ohne 2lufl)ören.

@ott, unfer SSater ! breite betne ©üte auef) in

3ufunft über un£, unb lag bein 2luge über unferm

ganzen ganbe offen flehen, bafj £beurung, £un*

gerSnotf) unb anbere plagen unS niebt treffen.

Erfülle unfere Regierung mit ber SEöetSbeit, tk

nid)t trbifd) ijt, unb alle Bürger mit (Sfjrfurc^t

öor beinern @efe$e unb ©eborfam unb Gintracfyt,

üa$ Zun unb (glaube unfereS SßotfeS (5d)mucF,

unb t>ün (Segen fein 9^eicbtbum fen. £a§ ^u bem

(Snbe (Sbrijtt Sßort in allen £ird)en, (Beulen

unb Käufern reicf>ficf> mofynen, unb überall bic

grud)t be£ ®eitfeg gebeiben, melcbe ijt allerlei

©ütigfeit, @ercd)tigfeit unb 2ÖBal)rl)ett. bereite
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£)ir befonber^ bte Serben unferer ^tnbcr $u, beiß

fTe fritfee ben ebetn (Saamen beine£ ^öort^ empfan*

gen, gern tf)n aufnehmen, freu bemafyren unb etnjt

bajlefyen alö ^flcmjen bcS 5)errn, erfüllt mit

grüßten ber ©ered&ttgfctt* Regiere bte bergen

ber Sfteicfyen, ba$ fte roofyfjutljun unb mitäutfyeifen

nicfyt üergeffen, melcfyeg ift etn retner unb unbe*

flecfter ©ottegbienft t>or £)ir, unferm SSater. S)tc

2(rmen auf btefer SÖBett aber woüejt £)u retd) ma-

chen am ©fauben, bamtt £>u fte ermäßen fönnej!

3u einer (SegenSärnte in jener 2öe(t, Wt 23e*

flimmerte wolleft £)u erquiefen mit bem fyimmti*

fd>en Zl)au beiner ®nabe, unb and) $>k (Sterben*

ben uocl) laben mit einem £ranf be6 lebenbigen

2Baft*er6, baä tnö ewige geben quillt. — D ®ott

unb SSater unfer ^ller, reid) über 2(lle, bte biet)

anrufen! Verteil) nad) beiner großen @nabe, ba$

wir, bie wir l)ier mit S^ränen fä'en, bereinfr mit

greuben ärnten, unb an bem großen Slerntefefle

jenes £age£ frol) erfd)einen unt> unfre @arben

bringen,— ja, felbft als ©egen^garben eingeführt

werben burd) $>a$ Serbien ft beineö Heben (3of)ne£,

unfern §errn Sefu (grifft. 2(mem
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12.

$lcfovmatwn$fefi.

3>efu6 (SfyriftuS, geftern unb I)eute unb berfelbe

aud) in (Smigfett

!

(Strien anbern @runb fann 3fäemanb legen.

£}enn eS itf in feinem anbern §eil ; tfr aucf) fein

anberer SRame ben 9Jcenfcf)en gegeben, barinnen

mir follen fetig werben.

Raffet tnrä (3ott preifen, ber $u bem guten

Kampfe nnferer SSäter @nabe gab, tu$ mir unb

unfere ^inber auf biefem ©ruube nnfer S)ei( er*

bauen fönnen.

£>ber:

Stötr fyaben ein fefrcö propt)enfcr)eö Sßort, unb

il)r tbut mof)f, fo if)r barauf achtet, baj? ber £ag

anbreche unb ber ^orgenftern aufgebe in euren

S}er$en.

£>e6 §}errn 28ort bleibet in (Smigfett. £im*

mel unb (Srbe werben »ergeben, aber beg inerrn

2öort mirb nia)t »ergeben.
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Unb ba^ ijr t>a$ Sföort, melcfyeS unter uns t>er*

fünbigt mirb, ba^ eö fet) unfern gußeS £eud)te

unb ein £icfyt auf unferm 2öege.

§err, unfer $ott! r>on S)tr fommt §ü(fe unb

S^eiL Unb welche f)err(tcr>e §ütfe fyajf £>u unfern

SSä'tern gefenbet! 2fu6 metcfyer £iefe be£ (StenbS

fte errettet! mW unauSfprecfylicfyeg S}eil tfynen

roiberfafyreu (ajfen! £)eß foll nimmer »ergejfen

merben; i>a$ fotlen rühmen bte 3tfacr;fammen bi$

tn^ taufenbjre ®(teb. S)arum treten aucf) mir

tyutt üor bein 2fogei7cfyt mit ©anfen unb £oben.

Unfer $ater in Gijrijto! beine ÜJlac^t unb

£reue fyaft £>u ermiefen, unb beinen tarnen berr*

lief) gemacht. £>u baft bein (Sbriffenttotf errettet

fcon ber Dbrigfeit ber ginjterniß. £)u baff bte

fcf)marf)t)oüen fetten feiner ^necfytfcfyaft gerbro-

cfyen. £)u fyajt bein Scben^roort t>on feuern auf*

gefcfyloffen für ßbrijtt 5}eerbe, unb Wut, bte nad)

@ered)ttgfeit bürdeten, mieber gefammett unter

tia$ panier beS rechten fe(ia,mad)enben @(auben&

3a, e£ mar ©ein Sßerf, unb nid)t ber 9tten*

fd)em £)n ermecftejt bk treuen Männer, t>k bm
tiefen Verfall ber ^ircfye ernannten unb ^u ^er^en

nahmen, £)u gabjt trjnen (Meucfytung unb füln>

tefr fte jur greifyeit in (Styriffo, ba$ fte 2lnbern ben
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2öeg ba$ü metfen fonnten. S)u rüffetef? (le mit

greubigfeit unb §elbenmutb, afö beine 3eu9en *n

betner straft aufzutreten, ba£ 93erberben an b^
(tger (Btättz gu befampfen, unb ttor ber geinb*

fcfyaft ber Sftä'c&ttgen biefer 2ßBett nicfyt gu er*

f(J)rccfen. 3 tt £)emutf) fügten fte, mit tftrcr

SD?ad>t fei^S ntcfyt getfyan, fte fcrjen balb »erioren;

aber fte traueten auf £)td), atö tfyre feffe 23urg,

tftrc gute 2Töef)r unb Sßaffen. Unb £>n bajt ffe

nicfyt ju (Scfyanben werben (aficn, baff ifynen i>m

©ieg gegeben unb ifyr 2öerf mit ©egen gefront.

S)eß freuen mir une> unb geben unferm @ott ^ic

(5l)re. 2ötr moüen (Ingen t)on fotcfyer @nabe

cmigtid) unb beine 2öabrf)eit perrunbigen für un^

für.

Unb ."Dan! fen £)tr, baf} £)u feitbem beiner

£ird)e bte treuer erkämpften (Bitter erbaiten, unb

aud) uns? mit ibrem 33efl^?e begnabiget baff«

£)anf fei) S)ir, bafj mir bein 2öort baben, rein

t>on menfd)(id)en 3u fake"/ in aû feiner lauter-

feit unb £raft, unb i>a$ ßbtijti f>etCtße ©tiftun*

gen nad) (Sbnfti (Sinfe^ung bei uns? »ermattet

morben. ©auf fer) £>ir, bafj mir Stfd) anbeten

fönnen, [oö t>on OJtenfcbengeboten, ebne gurd)t

unb 3rüan8' *n ungefränfter gretbeit ber ©emifc

fen; ba$ mir ben 2öeg 31t £)tt unb beiner ©nabe
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offen fefyen für Wt burcf) unfern §etlanb, a(6

ben einigen Mittler unferer (Seligfeit; unb ba9

mir miffen, e6 bebürfe nun weiter feinet DpferS

notf) 9Serbienfre3, feiner Fügung nocf) @enug=

tljuung, um t>cn grieben mit £)tr au erlangen,

fonbern nur eines febenbigen (BlaubenS an bic

(Srlöfung, fo burd) ^tfnm (Sfyriftum gegeben tjl,

£)u gütiger, gnäbiger @ott! ermatte un6 ffetS

biefen teuren (Segen, ba® nod) bk fpäteften 3ßad)*

fommen ftcf) befielben erfreuen mögen, bleibe

fort unb fort beiner ^ircfye (Sd)u$ unb (Schirm,

§ort unb §eil. (5rteucf)te, Zeitige unb fegne fte

burefy betn 2Bort unb (Sacrament. ®kb tl)r (e*

benbig ^u erfennen, mit melden 25orred)ten §)u

fte begnabigt fyaft, ka$ fte fyalte, roaS fte I)at, treu

eS »ermatte, unb burcf) 3ßiemanb tfjre ^rone ftd)

rauben (äffe. Peinige fte »ort allem 3lergermfj,

unb menbe in ©naben alle (Spaltung unb £ren=

nung t>on tljr ab. (Scfyenfe t)tn $emetnben alle*

gett fromme unb getreue Sefyrer, meiere betn 2öort

rein unb lauter, auö bem @runbe eines überzeug-

ten S^er^enS »errunbigen ; unb begleite t>k 93re*

bigt mit ber fräftigen 2ßirfung betneS (BeiffeS,

t>a$ fte gefegnete grudjt trage in §)erj unb 3öan=

bei ber (griffen. D (Bott verleib, ba$ mir in

beiner miebergeborenen £ird)e als ttriebergeborene
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9JZertfd>en mobnen, bte ba mürbiglicl) nxmbeln be6

feltgen GoangetiumS unb bte reine £ef)re mit ret^

nem £eben gieren, §iff un6 atfo beftefyen in ber

Jreibeit, momtt (SbrijtuS un6 befreit bat, unb la§

hw§ nimmer ber 9Lftenfd)en ober ber (Sünbe ^ned)te

werben. ^)et(tgfett fei) bte 3ierbe betneS §aufe6

eroiglicf), unb bem §errn gu ßtyren brenne ba$

^?tcf>t auf bem £eud)ter jeber ©emetnbe! — Vater

aller 9J?enfcf)en, erbarme Qiü) aller Üttenfcben!

Öflacfye be£ (5egen$, für melden mir £)td) preifen

fönnen, aucf) unfere trüber tbeilfyaftig, bie befiel*

ben nod) entbehren, ©teuere überall bem 3faicb

ber ginjiernig auf (Srben, unb (a§ ba6 2icf)t b&
ner üüßabrfyeit bie 28elt immer mebr erfüllen.

35efel)re bie, meiere ^dn $8ort baffen, unb üergieb

ilmen, mit ffe ja nicfyt roifien, mag fie tbnn.

©enbe beine §)ülfe allen 2lngefod)tenett, Unterbrütf*

ten, um beg ©emifieng millen Verfolgten, unb

rette jle burd) beinen mächtigen 2lrm auä ifyrer

33ebrängniß. Erleuchte t>k 2>rrenben; füfyre t)k

3meifelnben gur Oerot^^ett, j!ärfe ^k (5d)mad)en,

unb üoübereite beine ^inber für il)r emigeg feli*

geS (Srbe. ©o fegne un6 unb alle 9ftenfd)en in

(Sbrijfo, unferm §errn, mit (£rfenntnii? unb $ßei^

l)eit, mit (glauben unb Siebe, mit grieben im £e*

ben, mit Hoffnung im (Sterben. 3a, 2llle molPft

£)u leiten burd) biefe 3f?acr;t ber Reiten itfö gifyt
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ber (Swigfetten, unb bort ung jMlen t>or ba3 2(n*

geffdjt betner §err[id)fett unjrräflitf) mit greuben!

JD groger @ott, gteb unferm gfefyen betn

2(men!

£>tr, bem Später, fammt bem ©ofyne unb ^et(t^

gen @eij?e fei) ^3retö nnb (£f)re nnb Anbetung

«nb £)anf in ber @emeinbe, bte in ßfyrijfo 3efu

iff! 2lmen,

i&

2Itt allgemeinen 2$n$ = £*ets uti&

2(ug ber £tefe rufen mir jum §errn. £)er

£err fyöre «nfre (Stimme, er merfe auf hk

©timme unfern g(ef)en& SGBtr wollen t>or il)m

liegen mit unferm ®tbett ntcfyt auf unfere @e*

recfytigfeit, fonbern auf feine große 23armf)erätgfeit.

@roiger! erbarme £)td);

§err, §err! erbarme S)ic^;

£err, §err! erhöre un&
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§err @ott, *Bater unb (Schöpfer!

©er £)u allein rcafyrer @ott bijf,

(Stbarme £)td) über un&

£> £>u ©ofyn ®otte$, 3efu$ (SljriftuS,

Unfer Mittler unb ßrtöfer!

@teb uns beinen grieben.

C55etff beS SSaterS unb beS ©ofyneS,

©etjt ber 2öal)rf)eit unb ber S^eiligfeit

!

Seit
1 un6 gur 2öaf)rf)eit unb ^eitigfeit,

3?uf)e auf unS Tillen.

D §X ber 2öelten ©cfyöpfer, @ott!

28ir jmb ©taub. SOöir (tnb ©taub,

Unb bocf) t>on £)ir untferblid) gefcfyaflfen.

£a£ unfer feinen, £err! tteraejfen,

£)ag roir ©taub jmb,

Unb ba§ in biefem ©taube

(Bin unftetblicfyer @eif! roofynt.

3ßor allem ©tolje,

2Sor allem Seicfytjtnn,

3Sor unfrer Sxägfyeit,

3Sor ben ©efafyren unferS fcfyroacfyen £eraen£

S3e^ür unS, §err, unfer ©Ott!
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3Sor aller Untreue gegen £>tcl),

2Sor aller geinbfcfyaft gegen nnfre trüber,

SSor bem @tft ber (Spötter betneS Portes,

3Sor ben gtnjlermffen be£ Aberglauben^ unb ber

©cfymärmerei,

3Sor §u fernerer $erfucf)ung,

$for ju l)ei§er Anfechtung,

3Sor bem hersagen an betner £)ütfe,

SSor ber grojtlojtgfeit im geben,

fßov ber Sßerswetflung in ber legten (Stunbe—

?8tt)üV un£, §err, unfer ®ott!

£)« ftajt un£, e^ mir waren,

Unb e^ bte SGBcft mar, fcfyon geliebt,

VLn$ betnen ©oljtt pm $eil benimmt,

UnS gu feiner (Srfenntnig geführt

Adj, laß e3 nicfyt vergebens fep,

£>a$ (£r aucl) uns geboren roarb,

Unfdjulbig lebte, fettig, rein,

SSon aller ©ünbe abgefonbert!

Siel), lag eS nid)t »ergebend fetyn,

£)a£ @r im ferneren ^ampf unb blutigen

SÖfät unauSfprecfyltcfyer @ebulb

£)en JMcl) ber Seiben willig tranf,



100 getftägttd>er ©otteSbtenff.

Unb btö $um £obe, ja gum £ob am &reu$e

gefyorfam warb,

%uf ba$ mir grteben hätten,

Unb nun mat)rl)aftig müßten,

£)a§ £)u unfer 6ott unb SSater,

@anj £tebe, ganj (Srbarmung bijt!

2fd), tag e6 nicfyt vergebens fet)n,

£>ajj @r üom £obe auferjfanb,

£>ag (£r su <Dtr, bem 23ater, ging,

Unb unfrer 3iufcr(?e^ung Hoffnung

Unb unfer @rbe in bem Stimmet,

2>n unferm rechten 33ater(anbe,

Un6 burd) fein neues 2ebm üerjlegclte

!

£)i(f un£, §err, unfer @ott!

(5rf)5r% erfyöre un£!

5)err, £err, @ott, barm^er^ig unb gnäbig, treu

unb gebutbtg!

(5rt)atte un$ bei beiner 2ßa()rl)eit!

Stein 2öort tfi äßa&rtat.

(Srbalte un3 in beiner Heiligung!

gübr1 un§ felbjt beinen formalen 28eg,

£mrd) t>k enge Pforte

3um emigen geben!

(£r[)ör
1 un6, §err unfer @ott!
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£>ie nocf) nie gebefferten ober roieber abge=

fallenen ©ünber,

£>te ba meinen, ba$ fte [eben, nnb finb bocfy

tobt; —
(SrbarnV5

£)tcb ifyrer,

(Srroecfe jTe »on if)rem ©eefentobe!

Me geinbe (grifft,

Serien fein £ren$ Slergernij? nnb £fyorl)eit iff,

Erbarm1
£)td) tt)rer,

35efebre jle üo« ifyrem flogen Sßafyne,

£)a$ f(e etfen nnb erretten ifyre (Seele!

£>eine ^inber aber rcollejt £)u fegnen nnb er-

freuen

Sfaf bem ganzen (Srbboben,

Unter aüen 2Sötfern

!

£)u fennjl bte ©einen, nnb bij! tfynen begannt.

Mmäcfytig fd)ti£c beine £ird)e!

©rfyrtte bei reiner £d)re nnb ^eiligem £eben Me,
£>ie bein 2öort *>erfünbigen

;

£reue Arbeiter fenbe in beine kernte,

Unb gieb sunt 2öorte beuten $eifr nnb beine

ßraft!

<£r(eud)te burd) ba$ £icfyt beS GfrangeliumS audf)

nnfere 33rüber,

£)ie ofyne il)re (Scfynlb beffelben nocf) entbehren,

Unb ferne nocfy t>on 3efu 9^eicf)e fmb!
9*
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©egen unb (Stntgfett »erteile Wen, bte regieren

!

3n beinen mächtigen ©cfyuk nimm unfern *)3rä*

flbenten, beinen ^necfyt,

Unb leite if)n, unb bk an feiner (Seite fWn, mit

beinern ©eift.

9Dfat SGBetäljett erfülle alle feine $atf)e,

SDltt (Sifer für ^fltc^t aüe Dbrtgfeiten,

SOlit (S&rfurd&t für bte ©efefce alle Bürger;

£)aß beine ®nabe malte über unferm ganjen

^Baterlanbe.

@ieb @ebetl)en ben grücr>ten be£ gelbeS,

©ebenen unferer D?al)rung unb unferm ©emerbe,

(Sintracfyt unb (3>otte^furcf>t allen gamilien,

©egen sur (Sr^icljung ber Sugenb in Qan$ unb

©drnle!

(Erbarme £)tdf) aller betrübten unb Seibenben;

2lller Firmen, ©cl)roacl>en unb Traufen,

Witt SEBittiücn unb 2öaifen,

5iUcr unfcfyulbig (gefangenen unb 23ebrücften,

5lller (Elenben, bereu jld) fein OJlenfd) erbarmt;

3a, 2Mer erbarme £>u S)ic&, @ott, SSater Silier!

9ftmm unfer glefyen, unfer Gebet,

£)a6 mir »oll fter3lict)en (Glaubens ju SXr fcfyicfen,

9ftit ©nabe unb (Srbarmung an!
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Unfer ©ott! Unfer SSater!

Mgntiger ! 3mbarmf)ergtger

!

Um betner £iebe willen,

Um geftt ßfyrijli willen,

ßrböre nnS, erhöre nn6!

©teb nm> beinen grieben! Milien.

3 1» c i t c Ö.

@ott, ber £>n unfre 3uflucf)t btft

!

@ott, nnfer Mittler, 3efnS @(jri|i

!

©ott, ftciPgcr ©eif? ber ©naben

!

Uncnbficfyer ! oerwirf nnS nicfyt

!

Sßtr fommen »or bein ^ngejlcfyt

SCfltt SDtöfictyat belaben.

3ßtmm »ort nnS bte beweinte ©cfynlb,

£m ©ott ber Sangmntl) nnb ©ebntb

!

Unb merf anf nnfer fyeißeS gfe^n,

£c$ nn3 betn §etf, (Srbarmer, fefyen

!

£err, nnfer ©ott!

Verbirg nn6 ntcf>t

^)etn 2*ngejitd)t,

Unb gelf mit nnS nicfyt inS ©ertcfyt

!

Sfötr Ijaben oft ben SSnnb entmeifyt,

©ebrocfyen manchen tfyenren gib,

Unb beinen 2öeg t>erlaffen.
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©od), §err! mir fefyren Wolter 3fteu
1

3urücf au Stfr. D !a^ auf« 9lm'

Un6 bcine ®nabe fafifen!

<Bk kiV unS auf ben rechten $fab,

©en unS bettt Söort be^etc^net f)at,

©a§ 3^rtt)um unb 33erfutf)ung nie

3urücf in ©ünb1 unb ©cftanb
1 un$ jtelj

1
.

§err, nnfer @ctt!

$ro|? üon ©efcufo

!

93or aller ©cfyutb

33ef)üt
1 un$ betne $ater()u(b!

©ein 2lnt(ifc feucht
1
auf unfer Sanb

!

23efd)irmt üon beiner 2?atcr()anb,

Sap e£ ber 9ftul)
1

genießen.

Stöenb^ ab fcon un£ ben 3°™ ber gfatlj,

©er gfommen ®rimm, ber geinbe 2öuti),

©eS Krieges 23fatüergtefjen.

©et) unfer fetter, wenn unS 3Rotl)

©e6 langete unb ber (Seuchen broftt,

Unb fcfyü^ un£, nicfyt tt)r $aub gu fenn.

gaj}
1 beine 5)u(b baö Sanb erfreuen.

§)err, unfer @ott!

3n beiner S}anb

3IPS $ater(anb.

33efdr)trm'
>

e$, fegne jeben (Btanbl
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®kb grieben, wo fonft 3^etra^ war!

@6 nxrtt^ in ber ©emcinbe (Scfyaar

£)er fyolben (Smtrad&t «Segen!

SDfa't Tillen fet) betn guter ®etfr

Unb roaS betn 2öort img leljrt nnb F)etgt,

©et) Stct)t auf unfern 203egen

!

3n Sfßort nnb £l)at bewahrt nnb rein

£aß betneS Söorteö Wiener fetjn,

Unb bringe, ^u ber (Seelen ©IM,
£)ie 3^fenben ^u £)ir surücf

!

iQerr, nnfer @ott!

£)u treuer §ort!

5In jebem Drt

@teb greift unb 3Rarf)bmcf beinern Sßort!

Vernimm ber Setbenben <3tbttl

2Ber in ©efa&r unb 3Rotf) ©ir fle&t,

£)em l)itf am? bem SSerberben

!

(3kb Traufen Xxoft, 25ebrängten fRutf,

2lud) mit om (Sterbenben fet) £)u,

£)a§ fte ben (Segen erben

!

(Set) aller 2Sie(geplagten £)eif,

©er SBtttttJen nnb ber göaifen SJjeil!

Vereitle jebeS gret)(er£ ffiatty,

Unb bringt tl)tt auf ben beffern $fab

!

§err, unfer @ott

!



106 gejrtäglid)er @ottc$btenff.

£>urcf) aUtö Setb

S)er sptfger^eit

pb^ un£ ju betner S}errlicf)feit

!

@ott! £)u tl)ttjt mefyr, afö wir »crffc^n,

föumff mebr gemätjren, afö mir fielen.

2a£° un6 (Störung ftnben!

Sftetg
1

unfern 53ittcn, iQerr! betn Dl)r!

^eb1
unfer £er$ gu £)tr empor,

Unb mad)1 un£ rein üon ©ünben

!

Saj? bein un£ fein! im £eben bein,

3m £obe bein, auf emig beim

D £)u, ber ©unbcr nicf>t »erjfößt,

SDer ©ünber burd) ben ©ofyn ertöpt—

£crr, unfer $ott!

SSermtrf unS nid)t!

ßrbarme &{<$,

$ergteb unS, fett unS öäterftd)!

3lmen.

25 r i 1 1 c <5.

33armf)ersiger @ott, unfer SSater in ßfyrtjfo,

ber £>u Derfyeißen bafc ba6 @ebet ber (Stenben gu

boren, unb beine Dbren nid)t üon tbrem ©efcbrei

3U menben! mir erfdjeinen t>or £)tr, um beinen

tarnen anzurufen. Unb ba £)u un6 ben 33efel)t
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gegeben fyaft, nicfyt allein für unS, fonbern für

alle 5D?enfd)ett ju beten, aucf) gnäbig »erzeigen

t)aj?, unfer fcfymacfyeS (25ebet $u erkoren : fo folgen

mir beinern 23efel)le, nnb galten £nr in £)emutl)

beine SSerr)et@utig üor. 33eroeife ^)tct) als ben

$ater aller 2D?enfcl)en, bte bein <Sot)n mit feinem

33lnte treuer ertaufet fyat ©ebenfe berer, welche

noct> in ginjlerniß »erfunfen jlnb, nnb benen ba$

£tcf)t betneS (S&angetiumS nicfyt lenktet; nnb laß

btö gifyt beiner (Srfenntntß ben ganzen (Srbboben

beitragen, ©ebenfe beiner (griffen l)eit ; fyilf, t>a$

ülamt nnb £l)at nnter berfelben M einanber ge=

fnnben werben, Vertreibe bte 9ttarf)t be6 2lber*

glaubend, nnb fdr)afife S)ütfe gegen bk Gräfte be6

Unglaubens. Saß £>ir bän eoangelifcfyeS ßion be*

fonberö anempfohlen fetjn, nnb gieb, tia$ 2We, bte

ftcf> jn bemfetben benennen, bk ^raft ber et>ange*

lifcfjen Sefyre an ifyren ^erjen gu rcafyrer Rettung

erfahren mögen.

Itnb ba wir in beinern SGöorte anfgeforbert roer*

ben, gn beten für alle Dbrigfeit ber @rben, fo em*

pfeifen mv £)ir alle Regenten berfelben; gieb

tlmen roat)rl)aft cfyrijHicfye ^ebanfen, unb lag beine

gurcfyt t>or ifyren fingen nnb in tfyren §er&en fetyn.

93orneI)mlicl) gebende, nm (grifft willen, unfereS

Sanbe6, unb wie £)u angefangen fyajr, £)idj aß
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fcen @ott ber ^tejTgen (Sinmofjner s« beroetfen, fo

tüollefi £)n £)id) ferner afö folgen offenbaren»

(Belobet fetift £>n für bte grct^ett, meldte mir ge*

nießen; aber beroafyre nn$, ba$ biefelbe nimmer

in gred)bett auöavte. Qabt beine fingen beftän*

big über bteö betn Sßolf offen. <5rfüüe $n bem

(Snbe t>k fyofye Dbrigfeit, t^k acuter biefer 2Ser=

einigten (Staaten, mit bem @eij?e ber 2öei6f)eit

unb beiner gnrd)t. @ieb, ba$ griebe nnb (Sinig*

feit bnrd) ifyre SBemüfynng über bein £anb bter

Derbreitet nnb erbalten werben, nnb ba$ bk obre

beineS 9Ramen6 nnb t^k Ausbreitung beS 9?eid)6

beineS (SofyneS ibnen am §eqen liege, Verleib,

ba£ bie mit einanber bereinigten (Btaatm auf im*

mer bnrd) baS 33anb ber £kbt nnb beS Stiebend

tterbunben bleiben mögen, ka$ ifyr 25nnb ein 33nnb

fett, ber bi£ anS ßnbe ber £age baure. ©ebenfe,

o SSater ! infonberbeit beS (Staate, in meinem mir

mof)nen. (Srfüüe nnfere Regierung mit beinern

@etjfe, ba§ alle ibre ©efefce in ber 2M$iebung

bcrfelben bk 2öoblfabrt ber Bürger bettrirfen mö*

gen. §ntf, t>a§ diefyt nnb ®ered)tigfeit ol)ne 2fn*

feljen ber ^erfon burcr) nnfere 3ftdj)ter ge^anbljabt

roerben. Peinige baS Sanb üon Maliern, nnb fa§

nnS tnele $rüd)te ber magren ©ottfeligfeit in bem*

felben mabrnefymen.
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Erbarme S)icfe über unfere ikbt ©emeinbe; er*

ftafte unb mefyre griebe unb 33ruberliebe in berfet-

ben, fegne bcn £ircf)enratb, fegne (Sten unb £tn=

ber, fegne üornebm(id) «nfere (Schuten.

SWmm tn beinen gnäbigen unb mächtigen (Scfyuft

alle Mütter, 2öittmen nnb SÖBatfen. 5)tlf einem

^tixn in feiner 3Rotr), unb erbarme Qify 2(üer,

bie irgenbmo $u £)ir fcbreien. 2Benbe üon un$

in (Knaben ab alle mofyfoerbiente Sanbplagcn, £rieg,

junger unb tfyeure ßtitm, gctter& unb 2Baffer6*

notfy, $ejfr(enä unb anbere ©eueren, unb ma£ mir

fonjr mit unfern (Bunten »erbient baben. ®kb

gebeifyticbe Witterung, unb faß mof)[ geraden bk

grüßte ber (£rbem (Segne ben ^eferbau, fegne

alle £)tr mobtgefd'Uige 33efd)aftigungeu ju Sßafier

unb ju Sanbe.

£)u ^eiliger @ort! bemafyre unS üor (Sünben

unb &<fyanben, unb ffefye unS bei mit beinern gu*

ten @eij?e, bamit mir ntcfyt buref) Uebertretung

beinen (Segen Derfc^er^en, unb beine gerechten

(Strafen un£ ^te^en. ßn bem (Snbe fefyre unS

feine £uft fo fefyr fueben, a(S beine Siebe ; feine

23ortfyet(e mebr, atö bk (Sd)ä£e unb @aben bäntö

fettigen @eif?eö ; feine ^öftere (ütyre, a(S beine

ßtnber unb £)tr äfynltd) ju fet)tt; feinen beflern

10
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©cfymucf, aß ba$ ßleib ber ©erecfytigfeit Sefu

Gftrtfn'. ^ornefymltd) aber in ber legten ©tunbe

bemafyre un£ t>or allen 2(nfeef)tuttgen, unb üer*

mel}re in un£ ben ©tanben an beuten (Sofyn 3^
fum, bamtt mir überminben aüe ©cfyrecfen beg

SfcobcS. 2öenn bann nnfere 3u"9e nicfet mefyr

mirb fprecfyen, nnfer 2(uge nicfyt mefyr fefyen, nnfer

Dftr nicfyt mefyr l)6ren rönnen; bann laß beinen

@eijr imö üor S5tr vertreten mit unauSfprecfylt*

d)em (Senfjen, nnb einen 3e^e» öftren in feinem

bergen rufen: %bbal lieber SSatcr! in beine

§änbe befefyP icf) meinen @ei|r. <3itb atfo, ge-

treuer @ott! ba$ mir leben in beiner gurcfyt,

fferben in beiner ©nabe, baljin fahren in beinern

grteben, rul)en im ©rabe unter beinern (Scfyufce,

auferftefyen burcf> beine £raft, unb barauf ererben

i>aö emige £eben burd) 3efu™ ßbriftum, beinen

lieben ©ofyn, meinem fammt £)ir unb bem l>et^

ligen @etf?e fet} £ob unb *)3reiS, (5l)re unb §err*

ltcf)feit jefct unb immerbar, 2lmen

!

23 i c r t c ö.

§err ©Ott, £>td) loben mir! §err ©otr, mir

banfen £>ir.

3el)ot>af) iff üon @migfeit; er fcfyuf bte 2öelt,

ba6 2öetf ber 3cit.
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Sie gange wette ©cböpfung preiff, ®ott SSater

!

Stet), £>tcf) ©oftn! unb ©etff!

Ser (gnget §eer1
, bte (Seraphim, lobjTngen Sir

mit fyofyer (Stimm 1
:

©etftg tff unfer ©Ott! SJetttg ijt ttnfer <25ott

!

§et(tg tff unfer @ott, Sefyoöal) 3ebaot()!

SOSett, über alle Stimmet rt>ettr gefyt beine ?Ütacf>t

unb §>err(id)feit

!

©te, bte ben (£rb!rei6 wunberbar beerten, bet^

ner 33oten (Scfyaar,

Ser £ef)re gefu Üftärtyrer, fie pretfen emtg Strf),

o S)err

!

5iudj) beute gange (Sfyriflenfyeit preijr Siel) auf

(Srbert mett unb breit,

Sid), SSater ! auf ber §immeU Syrern ! Sid),

Sefu (S&rtft beS SBatcrö @o()n!

Unb Sic!), o ©etil! beg 2öunberfraft in @un*

bern neue^ geben fcfyafft-

Su §err ber @brcn, 3efu @Wf! ber Su
ber <3ot)n beö §)öcf)j?en bift;

Su warb1
!?, ber §eifanb m$ gu fetm, ein 2[fZetifcf>

wie wir, bod) ©ünben * rein.

Su fyajr beS £obeS $tacf)t gerflört, ben 2öeg

gum Stimmet un£ geteert;

Su fyerrfcfyefr in beS *8ater$ 3^eict), an QttajejMt

unb §u(b it)m gteief).
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D ber für uns glitten f)at, ermürgt für unfre

3m @rabe töffeff £)u uns nicfyt; £)u fömmff,

£m fömmft unb f)ältjt ©eric&t!

§ilf beinern 93o(f, £err 3efu Gfjrtjt! unb

fegne, roa§ betn (Srbtfyeil tfi;

^ett c$ burd) biefe ^riifung^ett ben 2öeg jur

froren GmigFeit!

£ie (5rb^ fei) aud) betn ©gentium; aud) fie

erfülle ffetS betn 3fhif)m!

3n btefer unfrer ^ifgrimfcfyaft fei), SJerr! betn

SGBort un$ £icf)t unb Graft.

©et) gnäbig wi$, o treuer @ott! fet) gnäbtg

im$ in aller Dcotf)

!

Saß betn (Erbarmen un6 erfreuen, roenn mir gu

£>ir um §ülfe fd)ret)
1n!

(Bei) Ijier fcfyon unfer 5Trofr unb Siebt, »erlaß

un$ aud) im £obe nid)t!

2faf Qify, o $err! vertrauen mir; mir leben

unb mir fferben .^Dir.

©inj? fei) im Semmel unfer £beil ^tin großer

gofyn, betn cit^geg S)eit. kirnen.
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14.

gitrjletni^ becfte ba^ (Srbretd) unb S)unfet bte

SSöffcr. £>a fpracfy ber S)err burd) bert DJJunb

fctneS Propheten: „macfye btcfy auf, werbe Etöjtj

benu betn £tcf)t Fommr, unb bte S}errltd)fett beS

§ierrn gebet auf über btr."

©cfög jTnb bte Kitten, bte ba fefyen, tt>a$ tt>tr

fefyen! lieber un£ ging auf ber iperr, unb feine

§err(trf)!ett ersten uns tn bem 5(ngejTd)te 3^f«

<5fjrtffi. 3n 2$m war ^ £eben, unb i>aö 2e*

ben rcar baö £td)t ber Sftenfcfcen; baS njaftrftaf*

ttge Stcfyt, tDetcfyeS in bte SßMt fam, gu crfeucfyten

alle 9)tenf(f)en.

gaflfet unS pretfen bte fyerjficfye 55armberjtgfctt

unferS ®otte$, burd) roefcfye un3 befugt bat ber

Aufgang auö ber §öl)e! gaflfet unS beten 31t

unferm ®ott, ba$ er befugen möge and) ©ie, bte

nod) fffcen tn gtnffermf unb ©chatten be3 £obe6,

unb richte tr>re güge auf ben 2öeg beS grtebeng.

10*
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2lllmä'rf)tiger, cmiger ©ort, bu SSater beS £icr)t6

unb be6 £eben6! mir bringen £>ir Anbetung unb

@l)re, bag £>tt beinen eingebornen ©ofm, unfern

§errn 3cfum (Sfyrijtum, atö baö feiige £ebenSlid)t

für bte (Seelen ber OTenf^en in biefe $H3ett gefett*

M fyaft, um S)tcfy in ilmt allen Sßöffcrn sunt §eit

gu offenbaren, unb (Ic feiig gu machen von ber

3ßacr)t ifyrer ©ünben. 28ir fagen £>ir £ob unb

£)anf, bag §)u burd) bein beiligeS @r>angelium

aufy m$ von ber ginfternifj gum Sid)t, unb au£

bunfelm £obe6fd)atten gum froren £age be$ £e*

ben6 gerufen fyajt! 3Btr preifen £)ict) unb freuen

unS, ba$ mir ba$ fttnblid) große ©etyetmmij auf*

gefct)(ofien fernen : ©Ott ift geoffenbaret im glcifd),

gerecfytfertiget im ©eift, erfcfyienen ben (Sngeln,

geprebiget ben Reiben, geglaubt t>on ber sIöelt,

aufgenommen in bte S)errlid)feit. 9iun haben mir

einen ©Ott unb $ater, milfen 3?att) unb Zvcft mi-

ber bte ©ünbe, unb fonnen fieser unb fröfylid)

manbern, felbfr burd) be6 £obeS ftnftereö Str^af,

meil mir im Sichte ber £ebenbigen bleiben follen

emigtict). D mögen mir e6 ernennen, ma6 mir

unferm £)errn 3efa6 Sftrt(!uö »erbanfen, unb

mit gerührten fersen fprecfyen: mag mär1
i(b

obne £>icr) gercefen; unb oljne £>icr), ma$ roürb
1

i(^ fet)n!
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2öir bitten S)tcf>, 33ater in Gfyriffo! £)u roof*

left burd) beine mtfbrctd>e ($ute biefeS bimmlifcfye

Stct)t aUegett an unb unter uns fd)einen lafien, ba*

mit mir ©tcft, ben allein magren @ott, unb bcn

£)u gefanbt tyaft, immer beffer erfennen unb t>er=

efyren fernen, unb, mie e£ ^inbern Dc3 ^icf)teö gie^

met, unfer £id)t feuchten (äffen t>or ben 9[ftenfd)en,

gum greife bete Samens.

S3aue bein £td)t unb griebemSretd) in ber gan*

gen SftrtjJenftett auf (Srben immer f)errlid)er auf!

£a0 e6 fommen in jeber ©emeinbe, jebem S^aufe,

allen (griffen bergen in immer fernerer 33emei*

fung bc$ @ete unb ber £raft, mit immer rei=

euerer gülle feiner ©egenSgaben.

SScfonberö flehen mir 31t £>tr um bte Ausbrei-

tung bete 3fatd)e6 in unferem £anbe. Siel),

£err! eS ift nod) manche ©tcltte, ba nid)t er=

fcfyaüt bte (Stimme beS £obeu6 unb £>anfen6; ba

man ntebt fröret bk ©timme bete 2ßorte&

5[Racf)e 23a^n beinern Sichte, baß folcfye ginj?er=

niß Derfcfyminbe ; mad)e Zdatyn beinern 2öorte,

baß eS aufi) bk fernen ^ergen erreiche, unb alle

verirrte tauberer gu £>tr befefyre.

Stfamentlirf) geben Fen mir üor £tr unferer 35rü*

ber im (glauben. D @ott *>erl)üte, baß fte tr*
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genbmo in &Heid)güftigFeit geraten unb ^)td),

ben @ott tt)rer 33ater, üergeffen. (Scfyenfe ifyncn

burrf) unö bte bittet ber @nabe, unb tlute unS

baö Syx$ auf, ba£ mir uns afö it)re (Sd)u(bner

ful)len, ttnb bte (Scfyulb ber Siebe abgutragen ent*

fcfyloifcn fct)tt mögen. Warf) unö miüig, @utc^

ju tt)un, aücrmcijt an iinferö @faubcn3 (Sjenoffen,

bi$ an jebcr (Starte unfen> &mM, »on [beutfcfycn]

33rübern bemobnt, M 95rob be$ gebend gebrochen

mirb, unb bte fdjöncu $ottc£bicnfte be$ Jhcrrn ge*

feiert werben.

Sag 3tt bem Gnbc beineu göttlichen (Segen rtj*

l)en auf ben brei großen 2lnjMtcn, auö melden

ber 9ftenfd)cn Syii erblüht. (Segne bte £ird)eu

unb ifyre Wiener! Sag alle 23erfunbigcr beineS

£Öorte6 Scanner femt ooll ©laubenä unb beili*

gen @eiffcS; lautere, bemütt)ige, gottfelige, av&

bauernbe OJcanner, tücfytig ju bauen ba$ dleid)

ber 2öal)rbeit unb Siebe. — (Segne t>k (Schulen

unb ihre Sefyrcr! Vermehre tk ßaty biefer $ir*

etjen ber ^inber, btö fte tiaö Sanb bebeefen über*

all; unb mögen alle blühen unb gebeten unter

ber Pflege meifer, tfyätiger, treuer Sefyrer, t)k bte

28ürbe ibre£ 2lmte3 fennen unb it)r 2öerF al£ ify

ren Sofyn anfefycn. — (Segne ben §)au6ftanb unb

feine 93rietfer! Woge im (Scfyooße unferer gamt*



gejttäglicfyer ©otteSbtenjt. 117

lien reine (Bitte unb äcfyte grömmigfeit wohnen;

mögen alle Aftern bafytn trauten, tfyre ^inber $u

£)ir nnb ^tfuß jn führen ; nnb möge jebeS tr-

bifcfye 23aterl)auS eine ^pflan^atte werben für ba$

$au$ unferS SSater^ im Stimmet ! — (So wolleft

£)u htm dltid) bä uns erhalten nnb ausbreiten,

nnb immer in biefem Sanbe roofynen (äffen an

£)tr getreues, frommet nnb freiet, frä'ftigeS nnb

gfücflicfyeS *Mf, üa$ beuten «Segen jur ©c&ufc*

maner l)at.

2(ber, $ater ber SD^enfcfeen ! £)u feajt beinen

(Sofyn ber ganzen SGBeft gegeben, nnb milijt, baß

5llle buref) 2>efuS ju £>ir gefüfyrct werben. £>ar*

nm treten wir $u beinern £f)rone mit grenbig^

feit, nnb beten and) für t>k Sßeft, hie £>id) noef)

nicfyt fennet. £aß bte greubenbotfcfyaft t>om £ei*

(anb überall feinbringen, ba$ aller ($ö£enbienft anf

(Srben falle, baS OTetcb ber (Sünbe unb Unrein*

Ijeit bitref) baS 3^eic^ beiner Ornate sertfört werbe,

unb *>om Aufgang bi$ 311m 3fäebergang unferer

(Sonne ber Sftenfcfyen 5)ergen £)tr, ifyrem @ott,

an reinem Dpfer bringen.

$flit £>anf unb greube fefyen mir, wie baS gtfö

an fielen Drten mei^ jnr (Srnte ijr. §)err ber

(Srnte, fenbe Arbeiter in hit große @rnte, unb

würbige and) unS, S)tr unfere SDtenfre als 9ttt>
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arbeiter anbieten 311 bürfen. ©cfyenfe ung unb allen

unfern 9Jlitd)riften betnen (Segen $u biefem ebeln

Söerfe be6 (Glaubens unb ber Siebe, ©iefje ben

@eitf bcS @ebete3 an$ über alle ©emeinben, ba$

bte fyetlige ©acfye rein unb lauter bei un£ bleibe,

aucl) immer madjfe unb guneljme, bis jebe$ §erj

3ur £l)eilnaf)me ermeeft iff.

SD @ott! cS ijr ja fein §)etl, bi£ beine Siebe in

ßfyriffo ftegt, unb ber ©ünbe auf ßrben ein ßnbe

wirb. ©0 bore unfer ©ebet in 3efa (grifft 3ßa*

men! 33ater ! Dcrffdre beinen tarnen, fo weit

9Jcenfcf)en mobnen. £a$ 3efu ^ircfye $tct)en üon

Sanb 31t Sanb, in £raft beiner 23err)et0ung

:

„Sitte, 3111c fetten bein — Htte foücn (grifft fcpti;
w

N$ cinj? bie erlöfeten 9)2enfcf)en mit beS §tmmclS

feiiger ©d)aar rühmen unb preifen: 9lnn ffnb

t^ie ffieitbe biefer SfBcft unfern §)errn unb feinet

ßbriffuS geworben. 2lmcn. 2ob unb (Sbre unb

Weisheit unb £)anf unb $reiS unb £raft unD

©tärfe few unferm @ott t>on (Srütgfett 311 (Smig*

feit. 3lmen.







I ©te ^eilige Eaufe.

&et Hinter*

£)ie £aufl)anbtung fann üor ber üerfammetten ©emeinbe

ober im gamitienfreife ©tatt fwben. — Altern fönnen ifyr

Minb fetbft $ur £aufe bringen, ober and) Slnbere aU Zauf*

Sengen anketten» £ser sprebiger ftet>t aber barauf, baß biefc

orbentlicfye ©lieber einer ©emeinbe finb, unb in feinen offen*

baren 2aftew leben» <2>inb "Die Altern felbjt norf) nicfjt ©lic*

ber einer cfyrtftlicfyen ©emeinbe, fo forbert jTe ber ^3rebiger ju

einem SSerfprecfyen auf, ba$ ffe fotcfyeg »erben motten.— SSor

ober nad) ber £aufl)anblung fcfyreibt ber ^)rebiger tie Warnen

ber Altern, be$ Minbeü unb ber £aufpatf)en, nebft bem £age

unb 3af)re ber ®eburt unb ber empfangenen £aufe nieber,

unb trägt eö nacfyfyer in baö Äircfyenbucf) ein.— Sei ber £auf*

fyanblung felb|t ijt folgenbe Drbnung ju beobachten. Die dU
tern ober £auf$eugen treten mit bem $inbe fyerüor, unb ber

9>rebtger bebient f(d) eineö ber folgenben Formulare.

11
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Siebe greunbe in Ghrifro!

©a alle 9ftenfd)en »on *ftatur arm unb I)ülflo6,

bem geben au$ @ott entfrembet nnb bem £obe an*

beimgefallen (Inb, nnb ^a nnfer ©err 3cfu6 <5F>rt^

fitoS fprid)t: baß Jftiemanb in bat? 3^etcf> ©otteS

fommen fann, er fen benn roiebergeboren auö

SBaflTer nnb bem heiligen ©etjr; fo bitte td) euch;,

i[)r wollet ©ort ben SSater burd) unfern §)errn

3efnm Ghrijtum anrufen, tia$ er, nad) feiner

©itte unb 33arml)er3tßfett, biefeS £inb burd) i>k

Sfcaufe in bte £trd)e be6 $)etfanbeö aufnehmen,

unb 5u einem lebenbigen ©liebe berfelben machen

möge. Unb ta biefeä £inb burd) euch, a(ö feine

Bürgen, »erfpric&t: ab3tifagen ber ©unbe, an

@ott gu glauben unb ihm gu bienen; fo habt

itjx cuü) gu erinnern, rate eure Pflicht erforbert,

t>a[)in gu feben, ba$ bicö £inb bereinjr gelebret

roerbe, meld)1
eine tfyeure 3u fa9c ^r tn feinem

tarnen gethan habt. Unb ^amit e$ bteö beflo beffer

üerfterjen unb erfennen lerne, folft tf)r bajfetbe, fo

mel ihr üermöget, 3um Unterricht in Strebe unb

©d)it(e unb gu Wem anhalten, roa$ einem ßfjri*

Iren gu feiner ©eligfeit nötfyig tjf. (So roirb auch
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tiefet £tnb t>n allen £ugenben eines gottfefigen

unb cfyriftficfyen £eben£ angefüfyret werben, unb

jTcfy immerbar erinnern, t>a$ bte £aufe ifym fein

33e!enntni0 nnb feinen SSeruf t)or fingen jMe,

(grifft 25eifpiel $u folgen, unb t|m gletcf> ju wer*

ben. £)enn mie Diele unfer getauft jTnb, bte fya*

bm (Sfyriftum angezogen; unb gleichwie (Et für

uns geworben unb aufertfanben tfc alfo follen aufy

mit, bk mir getauft jünb, täglidj ber ©ünbe ab*

f!erben, unb ju einem neuen £eben in ©erecfytig*

fett auferjlefyen.

Saffet uns beten:

allmächtiger, ewiger ©ort, *Bater unferS §errn

3efu Sbrifti! wir rufen £)ict) an für biefeS ^inb,

für welcfyeS wir beine £aufe, unb beine ewige

$nabe burcl) i)k geijflicl)e SÖ3iebergeburt begehren.

3Rimm baffelbe auf, d <25ott ! nacl) unferS Syi*

lanbS 3ufa9e: biwt, fo werbet tfyr nehmen; fu*

cfyet, fo werbet il)r ftnben; flopfet an, fo wirb

eucl) aufgetfyan. (So reiche nun alles ($utc t>k*

fem Einbe, für welches wir bitten; offne il)m bk

&bür beineS 9?eicl)eS, unb faß eS bm ewigen (Bt*

gen biefeS ^immlifcben *8abeS erfangen, burd)

(Sljrijtum unfern ©errn. 2tmen.
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Raffet untf boren ba6 heilige (Jöangelium ©t. üflarct,

Gap. 10, 13— 16.

Unb fte brauten £inbletn ju 3efu, baß er fte

anrüf)rete. £)ie 3u»ger aber fuhren bte an, bte fte

trugen, £>a eg aber 3efu^ falje, nxtrb er unreif*

lig, unb fprad) ju tlwen: raffet bte ^tnbfetn $u

mir fommen, unb mehret ifynen ntcfyt; benn &oU
d)er tjj t>aö 9^etcf) ©ottcö. 2öal)rttc&, 3* fa9e

citcf) : rücr baö 3Rctd) ©otteS nicfyt empfäfyet atö

ein ^inbfetn, ber mirb nid)t rjttiem fommen.

Unb er I)er$te fte, unb legte bte §)änbe auf fte,

unb fegnete fte.

£ann hält ber ^prebiger feine rechte jjanb über beä Ätnbeö

ftaupt, unb betet

:

$atcr Unfcr, ber .1)u bift, jc.

Sarnad) fraget ber ^prebiger bie £auf$eugen :

(Sntfaget tl)r im Flamen btefeS £inbeS bem

£cufel, unb allen feinen Sßerfen, unb allem fei-

nem Sßefen, b. t. ber £errfcf)aft ber ©ünbe unb

ber Qitcihit; fo antwortet 3^

©laubet ifyr an ®ott t>m 3Sater, allmächtigen

©d)5pfer S}tmmefö unb ber (Srben?

(glaubet if)t an 3e f"m Gfyriftum, @otte£ ein*

gebornen ©ol)n, unfern §>errn; empfangen *>om
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Seifigen (Reifte; geboren Don ber 3u«3frau 9Jto*

na; gelitten nnter *}3ontio ^ttato; gefreujigr,

gejrorben unb begraben; niebergefaljren gnr $$k
fen; am britten £age roieber auferffanben von

ben lobten; aufgefahren gen Summet; fu?et jur

Sftecfyten ($otte$, beS allmächtigen 3Sater6, von

bannen er fommen mirb, ju richten bte £ebenbi*

gen nnb bte lobten?

Ofaubet ifyr an otn ^eiligen ®etfr, eine fyeiltge

djrijtlicfye ^ircfye, ok ©emetnfcfyaft ber ^eiligen,

Vergebung ber Sfinben, 3(uferftel)ung be£ glei*

fd>eö, unb nad) bem £obe ein emigeS £eben?

fo antwortet 3a -

Sollet if)r, ba§ bieg £inb auf bt'efen ©tauben

getauft unb jum Gfyrtffentfyum erlogen merbe?

fo faget 3a.

£>ie £aufe ijt nicfyt allein fd)(ecf)t SQBaflfer, fon=

bern fte ijr ba6 2öaffer tn 6otteS ®ebot Derfafc

fet, unb mit ©otteS 2öort üerbunben.

Ser ^)rebtger fragt

:

SQBtc foll ba$ £inb fieigen? unb taufet «s.

3ß. 5ß. 3$ taufe biet) im tarnen be£ $?a=

terS, beS (Softneö unb be£ Zeitigen Qtiiieß.

hierauf mag ein fcfydftcfyer 95erö gefmtgen werben.
11*
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3um 23efd)tui5 wirb bicfeö, ober ein äfynticfyeö ®ebrt tterrtdjttt.

28ir banfen £>tr von ganzem fersen, barm*

bergiger bimmlifeber 2?ater, baf? £>u bicfcS 5ltnb

burd) bte l)ct(t.qc £aufe 311 beinern £inbe auf*

unb angenommen, nnb in Deine l)et(tge cfyrtjHtcfye

£ird)e üerfefct t>afr, SGöir bitten Qiü) bemütbig,

üerlet'be, ba§ biefeS £inb tobt fer> ber (Sünbe, nnb

lebe ber @ercd)tigfeit. £a§ e£ mit ßbriflo bnrd>

bie £aufc begraben feim in ben £ob; nnb gleicb*

wie bafielbe tbeilbaftig morben ijr bce> £obc£ bei^

ne3 lieben ©o&tteS, alfo (a§ e§ and) £beil tyabm

an feiner beiligeu 2litferf?ebung, nnb enblicf) mit

un£ -Hllen ein (Srbe fetm Deines croigen 3faicf)S,

burd) 3ef«m Gfyriftum, unfern 5)crrn unb (Sr*

löfer, 9lmen.

triebe fct> mit euef) ! 2lmen.

3tocitce Formular.

Steine tljeuren greunbe!

^Str erfebeinen billig mit einem getübrten §er*

^en bier t>or ©Ott, nnb banfen ibm für ^k glücf*

liebe ©eburt biefeS £inbe$. @ott tjt eS, ber bem*

feiten ?eben nnb Dbem ertbeilt, nnb feinen &ib

mit einer unterblieben (Seele befebenft bat- @r

bat e£ nid?t nur für biefeS furje nnb flüchtige £e*
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ben, fonbern für eine fettge (Sroigfeit gefcfyaffen.

2tuct) biefem ßinbe, fo mie un$ Stilen jum f)ett,

tjr ber ©oi)n ®otte3 auf (£rben erfcfyienen, ()at

fein £eben für batjetbe gefafien, unb ifym in jener

SÖ5e(t eine bliebe ^ßolwung bereitet, £)arum

feil auct) bk$ ^inb bureb bte ^etft^e £aufe in bk

$emeiufct)aft ber ^erebrer @otte6 nnb 3ef" a«f-

genommen »Derben. @ott mitl it)m tk Sfiecbte fei*

ner ^inber nnb l>k größten Sßerljeiffnngen feiner

5)n(b unb Siebe gujTcbern.

SLÖetrf)
1

unau$fprecf)licl)e6 @liicf, baft ©otteö

@nabe febon in ber ^tnbbett um? entgegen fommt!

2öetc^ ein Aufruf gur greube für cbrifHicije @(*

tern, t>a$ tbre £inber in @5ottcS klugen einen fo

großen 2öertb baben ! SßBte fet)r baben $t Urfacbe,

@ott gu banfen, ta$ er fie mürbiget, Mitbürger

beS §)immete $u ergeben, unb ibm $u geloben,

baß fie mit feiner §ülfe gemijfenbaft unb treu an

ibnen banbetn motten! Söobtan! fo faffet um>

t>k$ ^inb ben SSaterarmen feinet @otte$ empfeb*

(en, unb eS bem götttieben §ei(anbe im @ebet

vortragen, ber bä feinem 2öanbet auf (Srben feine

gkbe gu biefen steinen fo oft bmk$, fie auf feine

5trme nafym, fie ftergete unb hk unoergeßtieben

2öorte fpracb: gatftt bk Siintikin 31t mir fom*

men unb mehret itynm rttcf>t, beim fotcfyer ijt ba$

mäü) ®otte&
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©cbct.

2lllmäd)tiger @ott, gütiger <Sd)öpfer unb iQerr

aller Sföcnfdjen! mir loben unb preifen ©tcf) mit

einem banfbareu ©er^en, ba§ £>u biefem ßinbe

baS geben gefebenrt unb bräfyer erhalten baff. 2luS

Siebe baff £)u e^ erraffen, au6 unuerbienter

iQutb unb ®nabe millff £>u e6 aud) nun in baö

£Retcf> beinah (5obne6 »erfe^en. 2ß}ir loben £>id)

für alle Sann (jerstgfeit, bte £)u ben Altern unb

biefem £inbe bisher erzeigt baff, unb in 3u ^urtfr

gu erroeifen ttcrbeifjcff. 2Bir übergeben bieg £inb

beiner r>aterltd)en ftürforge. Sftimm eS burd)

Gljrtftum gnäbig an. 33emabre eS »or allen NN

fen gofgen bcö natürlichen 3?erberbenS, barin mir

9)?enfd)en geboren werben. 25tlbe eS burd) bei*

nen beiligen @eiff nad) beinern (Sinn. Sefyre e6

&iü) fennen, unb ben £)u in bit ülöelt gefanbt

baff, 3efum / ^en Srlöfer; unb menn e6 £)ir ge*

fallen follte, baflelbe aufmachen $u lafien, fo lag

c6 ju beiner (5l)re (eben. D ^n ©et'ff ber ©nabc,

beilige bteS £tnb burd) unb burd), unb faß feine

©eele ein 2Gobnbau$ be6 5lllerl)od)fren werben,

t>mit fte r>on (Bünben unbeflecft bleibe unb etnft

fabig fett, 3ttr unvergänglichen §errlid)feit etnjii*

geben, ^ic £)w unS allen bereitet baff burd) Gbri*

ftum, unfern £)et(anb. kirnen.
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fragen an bte SEaufjeugert.

1. Verfanget ifyr, baß bteö ßinb rtad> ber 5in^

orbnung 3efu g^uft, unb unter bte ßaty &er

(griffen aufgenommen werbe ?

2. Sßollet ifyr, fo t)te( in eueren Gräften fteljt,

ba^u ratzen unb Reffen, tia$ bteS £tnb im Gf)ri*

tfentfyum unterliefen unb ju altem ©uren ergo*

gen werbe?

SBrutget baö Äinb jur £aufe.

3d) taufe £>id) im tarnen ®otteS, :c.

2öir banfen £)ir, f)tmmfifd)er 3Sater ! mit be*

mutigem fersen für tk größte Siebe, bte £)u

bem fünbigen unb tiefgefaüenen $tcnfd)engefd)(ed)t

erzeiget feafr. SÖBtr preifen S)ict) aud) für tie

große Sßofyltfyat, bte £)u biefem §Hnte »erliefen

fyaji 3Xct>, $ater! wie groß tff beine Qulb unb

0üte! ^aum fangen wir an gu (eben, fo fommj!

£)u un£ fcfyon mit beiner Siebe entgegen. £)u

fonberft un$ ab t>ou ber fünbigen Söeft, unb »er*

einigeft uns burd) ßftrtffum näfyer mit £>tr.

2tod) biefem ^inbe fyajt £)u beine SSateru'ebe fo

I)u(breid) jugeftc^ert, unb il)m Uz f)err(id)f?en SSor^

redete erttjeiir. Saß eS auf ewig tcin ferm, unb
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fo fange e6 in biefer 2ßeft (ebet, nad? beinern

Tillen [eben. @teb, oa$ e£ ben ©egen ber 3fte*

ligion betneS <Sot)nc$ ganj empfange nnb genieße.

25eroat)re e£ t>or bem liebet; mirfe in if)m £uft

unb greube am (Buten, Stbfcbeu nnb S)a§ gegen

ba$ 33öfe; verleibe it)m £raft nnb 9ttutt) $u

trener 9Rad)fcfge feinet §errn, (Ergebung unb

Vertrauen in Reiben, nnb faf5 e$ bereinft mit

jtanbbaftem ©tauben an 3efum, feinen (Srtöfer,

in sie ßmigfeit übergeben. 2Ö3tr bitten bk$ um
beiner @üte mitten, 2tmen.

SCnrcbc an Mc Xrtufjcuftcit.

9#itd)riiten ! ihr babt bte^ £inb (Sott gu et*

nem Zeitigen Dpfer bargebraebt; banbelt nun an

tf)m, eurem 23erfpred)en gemäß. Untertaflet nie,

für bafietbe 31t beten; fud)t e£ buret) euer front*

meö 23eifpiet 31t erbauen; unb fottte eö feiner G&
tern bevanbt werben, ehe e£ ©ort unb feine $flicf)teu

fennen gefernet, fo nehmet euet) ber ©orge für fein

erotgeS ©ee(enmot)( bestich un fc m$ Gräften an.

£)er £)eitanb, ber die SSerjTcfyerung gab: „2öa6

it)r einem btefer geringjten unb fteinjten unter

meinen 3""^™ getban, baö fyabt tl>r mir ge-

ttjan," mirb eure £iebe nicfyt unbetont laften.
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£)er triebe, t>tn bte 2Göeft nie gab unb nie geben

mirb, ber griebe ®otte6 in ßfyrijfa, fen mit unS

30len! Kmcn.

$ r i 1 1 e $ ftovmutar.

(beliebte greunbe!

£)er göttliche (Stifter unferer ^eiligen Religion,

3efu3 (SfyriitnS, fyat tfor feinem KbfdjtdÜ »on ber

2G3elt, bie Slnorbnung gemacht, ba$ Sllfe, bie ftd)

ju feiner geljre befennen wollen, burct) bie £aufe

^u feinen 33efennern nnb Nachfolgern gemeint

werben jollen. £)mn alfo f)at er feinen 3üna,ern

befohlen: „©efyet l)in in alle Söelt, lehret alle

Golfer nnb tanfet (Te im tarnen be6 33ater6, be£

@of)tteö nnb bc6 ^eiligen @eij?e3." — £)aß aber

and) (griffen - ^inber an biefer £aufe £l)etl nel)=

men fönnen, baran iff fein ßrotiftl 3efuS war

ein großer ^inberfreunb ; er fal) jte an als ntfd^

tige unb in bm Singen (BotteS treuer geachtete

SSefen; er wies un6 anf fte, baß mir üon tljnen

lernen foüten, nnb er fyat beutiid) gelehrt, ba$ ber

©egen, bcn er ber SGBeft gebracht, and) it)nen ge*

f)öre. ©o erhellet aui ber @efd)td)te, bk un$

9flarcng Sap. 10. berichtet. Unb (te brachten

£inber jn 3>ef"/ &<$ er feine iQä'nbe auf fce le=
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gete. £>te 3unger aber fuhren bie an, tue jTe

trugen. £>a eS aber 2>efu3 fafye, marb er umwfi

(ig unb fpracft ju tr)tien : Raffet bte £inblein 311

mir fommen, unb mehret itjnen ntrfjr, benn @o(*

d)er tjf baö ^etct) ©ottcS. 2öaf)rltd) id) fage

eud): 2Gcr baS 9?etd) @otteö ntct>t empfäfyet alö

tin £inb, ber mirb nid)t hinein fommen. itnb

er beriete jTe, unb legte btc §)änbe auf ffe, unb

fegnete ffe.

©0 motten mir benn aud) *>k$ £inb, ba$ jmar

oon d)rijtlid)en Cltern geboren, aber bod) fünbljaf*

ter DRatur tbettyaftig iff, nad) bem (Sinn unb

3mecf ber (Haftung (Sl)rijtt burd) ^k Saufe bem

®nabenbimb mit @ott einverleiben, unb ju einem

fünftigen 9?ad)folger 3efu unb (Srben feinet

müd)» ber 5^errlid)fcit meinen. 3d) crmatme ba*

ber aüc Sfamefenoe, 31t bebenfen, mie mistig t>k

S^anblung tff, tk mir jefct vornehmen motten unb

maS tk Saufe ju bebeuten fyat. £)te Saufe tjr

bie ßinmcd)ung beS SDßenfdjen jum ßinbe @otte$.

£)a$ 53efprcngcn mit reinem SGBaffcr ift ein (Sinn*

bilb ber trniern 3Reinf)eit ber (Seele, ju mekfyer

ber OJtcnfd) in ber ®emetnfd)aft mit 3cfu be*

rufen, unb burd) ^k (Srtbeilung beS ^eiligen @et*

tfe$ geführt mirb. £>arum nennt 93au(u$ bte

Saufe (SituS 3.): ein 25ab ber SOßiebergeburt
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unb Erneuerung burcf) ben fettigen @eiji ©o itf

fte etn (Sieget unb *)3fanb ber @rlöfung6gaben

Jjefu, ber greifyeit *>on ©ünbe, £ob unb 23er^

bammniß; benn ^tfuö Derftcfyert (5ü?arc. 16.):

„2öer ba glaubet unb getauft mtrb, ber mirb fe*

%/' 2lber jle ift aucfy bte jfärfjfe 23erpfiirf)tung

jur Fertigung nad) bem 3Sorbtfbe 3efu> benn

ber SlpofM fprtdr>t («Hörn. 6.) : „SBtffet tl)r mc&t,

ba$ SJtUe, bte mir auf 2>efum ßfyritfum getauft

jmb, bte jtnb auf feinen £ob getauft ? ©o jmb mir

fotg(icf) mit tfym begraben burcfy bk £aufe in ben

£ob, auf ba$, gleichwie (SfyrijluS tff aufermecfet

Don ben lobten burcf) bk 5}errltcf)fett be3 23ater3,

atfo folten auct) mir in einem nmn &bm
manbefa,"

SOötr fefyen alfo, mie üietbebeutenb bte §anb-

tung tff, bk mir jefct »errichten, unb mie ftersttdr)

mir @ott anrufen füllten, ba$ er btefeS £inb nicfyt

nur jefct ber ganzen £aufgnabe tfyeiffyaftig machen,

fonbern e$ aufy in berfetben burcf) ba$ gan^e £e*

ben erhalten moüe. gaftet um> bteö tljün im 3tfa*

men unfern £errn.

S3arml)erjiger @ott, unfer SSater in ßfjritfo!

mir bringen £>tr bte3 £inb, ba9 eS ttadr) bem 23e*

fel)( betrte^ (5of)ne3 3efu (grifft getauft, unb in

12
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feinen grieben^bunb aufgenommen werbe. 9Rtmm

e$ t>on unS an, unb lag tfmt ben ganzen (Segen

biefeS geblieben 23abe$ $u £beil werben. 2Betl)e

unb reinige £>tr feine (Seele, fertige fte burd)

ben @eift, ben 3efu6 erworben unb t>ert)eifjen f)at,

bamit fte auf ewig fren werbe »ort aller 9Jtod)t

ber ftinjternig, unb bte^ £inb betn £tnb unb (£rbe

in (£t)rijto bleiben möge in (Sttrigfett. 2lmen.

Sic fragen auö bem »orfyeraetyenben Formular. — Dber an*

ffcatt berfelben fofgenbc:

£>a ibr begebret, ba$ bicfeS ßinb in t)it @e=

meinfebaft ber Verebter ©ottcö unb 3efu (grifft

aufgenommen werbe; fo »erfprecfyet tbr, an eurem

£bet'le t>aw ratzen unb belfen $u wollen, ba§ &

in ber cbrijtlicben £el)re unterrichtet, unb nacb bem

Rillen unb gur @bre @otte£ erlogen werbe; w<b

bafielbc fleißig ju ermahnen, ben SBorfc&riften unb

bem 25eifpiete unferS ^eilanbeS gemäg ?u leben,

bamit e$ ben Dornen eines (Sänften mit ber £l)at

behaupte, unb enblid) ewig feiig werbe. — Sollet

tyr bk$ tt)un, fo antwortet mit 3a.

@ott »erleide euct> @nabe, euer 3Serfpred)en 3«

erfüllen.

Sie fcauftanbfang

:

3$ taufe £)icf) jc.
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(££<$hingebet.

SGBtr banfen £)ir, barmherziger 33ater, ba§ £)u

liefern &inbe öte ©mibe »erliefen fyaj?, burcl) bte

fyeilige gaufe ju (grifft £Retd> geboren unb unter

bte 3a^ £>erer aufgenommen gu werben, welcfye

£)u beinern <Sol)ne gegeben fyajr. D fa§ e£ ibm

nie au$ ber £anb geriffen werben! 33i(be burd)

beinen (Seift fcfyon früfye fein §erj ^u magrer

grömmigfeit, mit) laß bei btefem Zeitigen @efcf)äfte

t>k (Eltern beine Mitarbeiter fet)n ; bamit tt)r £tnb

bein £inb bleibe, auf (Erben allezeit unter £)enen

fet), bk £>icl) anbeten im @etjf unb in ber 2öaf)r*

f)eü, unb enblid) bort unter ber ©cfyaar ber

5lu3ermä'l)[ten im $eicf)e 3efu ewig lebe. Slmen.

Dber:

£)er allmächtige @ott fct> ffetS mit biefem

$inbe; er laffe e6 gu feiner ßtyre aufwachen,

unb metfe unb fromm werben. (Er »erleide i[)m

®nabe, bte ^flicfyten eines <2r)rtjren treufiel) su er*

füllen, t>amit eS ber ©eligfeit beS §imme(g fä*

fyig unb tfyeilfyaftig werbe.

£)er griebe @otte6 fett mit euefy. kirnen»
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3Sterteö Formular.

[Gfyrijtug ber §err, forget für feine ^ircfye;

er erhält ffe unb t>ermef)ret fte. £)ier tjt mieber

eine ©eele, bte wir aufnehmen fbnnen in bte @e*

meinfcfyaft ber ©einigen. (So ift nnr ein &inb,

meldjeS nocf) nirfjt meijj, ma6 mir mit tljm »or*

nehmen; aber eS mirb einmal erfahren nnb gut

Reißen, ma£ mir getfyan fyaben, gleicfymie mir gut

beiden, ma£ Gl)rijtu6 für un$ getrau l)at, el)e benn

mir maren. Unb @r felbjt füf)rt un6 ben neuen

Bürger feinet ^KeicfyeS 3U.]

„Raffet bte ßinblein $u mir fommen, unb mehret

ifynen nicfyt; benn (Solcher ift ba3 3tcid) @otte£!"

©0 fprad) ber S)err, unb fein 2öort gilt für alle

Reiten. 2öol)nete er nod) unter un6, träte er

je£t ftcfytbar in unfere 3[Rttte
; fo mürben mir il)n

fagen f)ören: laflet bteö £inb ju mir fommen!

£>enn (Sr ijt berfelbe geftern, l)eute unb in Gmig*

feit.

£)arum ift aucf) bte £aufe eineg £inbe6 feine

leere S)anblung, bei melier ber @eift nid)t6 ben*

fen, unb ba$ £)er$ nicf)t6 füllen fann. Sie er*

innert unS lebhaft an alle £reue unfern ©otteS,

meiere mir felbft t>on unferer erften £eben6jtunbe
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an genofien fyabem (Sie erteilt bem £tnbe et*

nett böseren SÖBertI) in unfern 2iugen; mir müfc

fen in ifyrn ein unffetblicfyeS 28efen erMiefen, mef*

cfyeS ju emigem @lücfe benimmt ifr. (5ie läßt

unS tiefer bie f>etCtge $fltä)t empftnben, feine

(Seele für £)en $u ergießen, auf befien Tanten

mir ß taufen (äffen, Unb melcl^ eine 33erul)i=

gung mirb gugleid) bem forgenben 3ßater* unb

Sftutterfyersen gefcfyenft

!

Altern werben batb ernennen, ba$ e6 nicfyt in

tbrer 5D?ad)t ffefyer, nur va$ irbifelje @(ücf ifyrer

£inber mit ©emißbeit su grünben. 2öie tuet tue*

niger tftr emigeS §ei(! 2ß3tr Me mififen e6 ja,

benn mir erfahren e6 im £eben unb (Sterben, ba$

mir ber (Sünbe untermorfen jmb. Sfacf) unfere

^inber empfangen fd)on als (£rbt()ei( ben ^eim

gu mancherlei SSerberben, unb ber 2lntf)eil, cm
mir an ifyrem £)afet)n fyaben, mirb ftd) balb genug

in ber großen SUiac&t tfyrer jmnticfyen Neigungen

offenbaren. £>arauS mirb unausbleiblich an £ampf

gmifcfyen gletfd) unb @ei|t fyerttorgef)en, t>or befielt

Ausgang unS bange fet)n müßte in ber Stljar,

menn unfern ^inbern von ttnS allein ok §ülfe

Fommen follte. £)a ift eS nun eine große 25e*

rubigung, if)nen bte @nabe (Lottes buref) ein jTcfyt*

bareS ßtifytn verbürgt 31t fefyen, (Te in bk erlo*

12*
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fenbe £raft 3ef" G&rtfft gleid)fam einzutauchen,

unb ilmen if>r 2(nred)t ju fiebern an jener @e*

meinfcfyaft ber ©laubigen, tn welcher unS alle

göttliche £raft gefcfyenft wirb, bte gum Sebcn unb

göttlichen 2öanbef bienet.

2G3er wollte alfo fein £inb ntc^t frulje gur

£aufe beS £errn bringen? Unb wer wollte bem

SGBafier wehren, ba$ biefe ntcf)t getauft werben,

^k jum 3faid) berufen finb unb ben ^eiligen @eifr

empfangen folfen, gleichwie wir ? — Ultin, wenn

ber £)err bte ^inblein 311 jTd) ruft, fo wollen tütr

ffe tfmt bringen, Segte er tt)nen einjt bte S)anb

auf unb fegnete fie, fo legen mir fte in feinem

Ulamm biefem £tnbe auf, unb fegnen c6 ju fei*

nem (Sfyriftenlaufe ein mit ®ebet gu £>em, ber

ber rechte QSater ijr über 2Jlle6, n?a^ ta ^inber

(jet^t im Stimmet unb auf (Srben.

3Sater unfer k. Dber ein anber£ furge^ &cht,

9)fttd)riffen, bk iln* im tarnen ber cfyriftli*

cfyen @emeinbe l)ier erfcfyeinet! 3ft e^ euer 2öWe/

ba§ biefeS £tnb getauft werbe auf unfern Gt)ri*

Unglauben an @ott, ben Später, (£o\)ti unb bei*

figen @eijt? unb wollet tfn* nad) Gräften bafür

forgen, ba§ eS in be6 §)eilanb6 £ebre unterrichtet

werbe, unb mit Sftatr) unb 33eifpiel il)m t>tn 2öeg

be$ £eben6 geigen?
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(So faß £)td) su 3^f«^ führen! (Smpfange fcte

Söet&e be$ (Sbnffentbumg, unb $um ©eba'cbtniß

btefer (Stunbe keinen (Sfyriffennamen (neuen 3ßa*

men) : 3^ 3ft. — 3$ taufe btcfy tm tarnen be3

93ater3, beS ©ofyneö unb be$ (jetfigen ®eiffe&

(Set) und mtllfommen im S3unbe ber Siebe!

£)er 2ßater ber §)errlid)fett, ber tnd) berufen fyat

ju feiner §err(ict)!eit, mad)e bicb fettg burd) bteö

25ab ber 2öiebergeburt unb Erneuerung im fyetlt*

gen @eiffe, mefcben er reicfylid) über £>itf> auSgie*

fjen motte burcf) 3efum (Sfyriffum, unfern §ei(anb.

3a, unfer <35ott unb SSater in (Sbriffo, ber £)u

un6 unb unfere ^inber geliebt baff, nocf) et)e mir

ba maren! mit inniger 3Rübrung banfen mir £>ir

für bie @eburt btefeS $inbe& £)u baff ibm t)ic

Stürbe eines vernünftigen 28efen6 gegeben; £)u

baff e6 eingraben ju ben (Segnungen ber @e*

meinfcbaft mit 3efw3; wnö wir bürfeu bojfen,

baß burcb baffetbe bie 3aW guter 5ftenfcben auf

Erben unb fetiger Bürger be$ §tmmefretcbg

t>ermebrt merben mirb. $li$ an treuer ©ort baff

SDtt un6 bebanbett bis auf biefen 2(ugenb(tcr\

£)arum erbebt ffcb unfer §erj in freubigem

©tauben ju £>ir, bem SSater aller ®üte, unb fte*

fyet um biefelben 33eroeife beiner streue unb gkbe
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für biefe£ £inb. (Segne e6, mie £)u unS gefeg*

net l)ajf. 35efd)irme unb leite eS auf ber 25af)n,

t)te e6 burd)(aufen foll, mie £)u un6 behütet unb

regieret l)ajr auf unferer SebenSbal)n. (£rba(te

ibjm, menu eS mit beiner 2öei6t)eit übereinftimmr,

feine (Sten, unb la§ eS nid)t eine arme 2öaife

in einer unfreunbftcbcn 2föe[t merben. 9JZad)e

bie (Sftern treu in ber (5rstcl)img it)re£ £inbe6,

unb fd)enfe irjnen ba^n beinen göttlichen ©egen,

bag ttjr £inb 3imet)me, mie an ^atyzn, fo aud) an

SÖ3et^t>ett unb @nabe üor §)ir unb t>cn 9Jienfd)ett,

unb ctnff felbft mit 9ftunb unb §)ers unb &ben

feinen (Srlofer befenne unb pret'fe. D ©ort!

t)i(f unS Tillen, bte mir auf gefum Sfyriff getaufet

ftnb, rein ju bemalen ba$ tbeure (Siegel beiner

(Bnabe, treu ju bleiben bem 33unbe eineä guten

(BemiffenS mit £>ir, unb froh einjr $u fpred>en an

bem £age unfcrS §)crrn: ftet>e, I)ier finb mir;

unb bicr jlnb and) bk ^inber, bic £>u unS ge*

geben baff-

griebe Don @ott, unferm 3Sater; buret) 3efum

ßbrijrum, unfern §)eilanb; in ber ®emetnfd)aft

beS betligen @eijre£— fet) mit biefem ßinbe unb

mit uns SUlen! 2Imen.
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2,

(55eftebte greunbe unb SSerefyter 3efu Sftrifü!

Unfer ^eilanb 3efu^ @f)rij?u6 tarn in tiefe

2öelt, ©ünber 31t fucfyen tttib feiig 31t machen.

3" bem @nbe fyat er mcfyt nur felbjr feine feiig*

macfyenbe Religion üerfunbiget, fonbern aucl) nacfc

fyer feine 2lpojM auggefanbt, bafielbe ju ttynn.

@r gab tlmen ben Auftrag: „@el)et l)in in aüe

SßMt unb machet ju Jüngern alle Sßölfer, inbem

ifyr jte taufet im Ulamcn be6 9ßater6, be£ (Sol)*

ne3 unb be£ ^eiligen ©eifteS; nnb lehret (Ke fyal*

ttn Mc$, mag icf) (£ucf) befohlen f)abe." tiefem

33efel)fe gemäß gingen nun bk ApojM au$ unter

bte 3S5l!er ber (Srbe, unb prebigten ba$ orange*

lium; unb roenn ein $?cnfd) 23u$e au ®ott unb

(glauben an ben §errn Jfcfam bekannte, fo mürbe

er burefy t>k £aufe a(ö ©lieb ber ^ircfye 3efu

aufgenommen. @r trat in ein neues 33erl)ä[t*

ni0 mit @ott. (£r fcerfpracfy, feine fünbticfyen ®e=

brauche unb 33orurtt)ei(e, fo mie auc& allen $ö*

ßenbienf? unb Aberglauben aufzugeben, ben bre^

einigen ($ott, 93ater, ©ofyn unb Zeitigen @eijt ju

tterefyren, unb fein geben nad) ben Sßorfcfyriften
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bei* Sebre gefu einzurichten. Qt befam aber aud)

bte rröffttdje SSer(Teuerung, ba0 ©otteS ©nabe,

Vergebung ber ©ünben, £inbfd)aft bä @ott unb

(Srbfdjaft be£ ewigen £eben$ tlmt gu £bril bleiben

follte, fo lange er fein $erfpred)en burd) Seiftanb

be6 ^eiligen ©eifteS beobachten mürbe.

3« fcer ^ufe madjt bafyer ber 9ttenfd) einen

wichtigen 23unb mit ©ort. 28er fid) taufen läßt,

verpflichtet ffd), allem SBöfcn ju entfagen, unb in

einem reinen unb feigen geben $u wanbeln. (Sr

Derfprid)t, @ott afö feinen 3ßater gu lieben unb

efyren, if)m finblid) 3U vertrauen, unb feinem

2Borte willigen ©eborfam ju (cijten. @r t>er*

fprid)t, ben £errn 3ef"m / a^ ^en ® ^) rt ÖJottcö

unb attS feinen (Erlöfer gläubig anjunebmen, bte

Sebrc beffelben biß in ben £ob ju benennen, unb

fowohl feinen (geboten atö feinem 23eifpie(e mit

aufrichtigem 5)er$en su folgen. Grr »erfpriebt,

ben Sßirfungen beS beiligen ©eijteS nie ju wiber*

ffeljen, fonbern fie viefmebr $ur (5rleud)tung fei*

neä 33erjtanbeS unb Heiligung feinet ^erjenö

treutid) anjuwenben.

dagegen erljält er hk gnäbige 3ufa9e' &a8

tfyn @ott al£ fein £inb lieben unb verforgen

wolle; ba$ ibn 3efu *> *tö feinen @rlöften unb
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ai$ feinen greunb ernennen unb bebanbeln wolle;

unb ba$ ber ^eilige @et(t il)n in alle £Gabrbeit

leiten, unb auf bem 2$ege be6 SebenS sur ©elig*

feit fuhren wolle, £)iefe$ finb unftrettig bte gröfj*

ten Sßobltfyaten, beren mir 9)?enfcl)ett tbetlfyaftig

werben fönnen; unb biefer 2öol)ltl)aten follt aud)

ibr jefet burd) bte £aufe tbeilfyaftig werben, wenn

tfyr entfcbloflfen fet)b, eurf) bem ©ienjte ©otteS

t)on ganzem §ergen ju weisen.

3d) frage eucfy bat)er

:

1. @ntfaget if)r !)ter feierlich »or ®m :c.

ber iperrfcfyaft ber (Siinbe «nb ber ©itelfeit ? —
fo faget ga<

2. Glaubet ibr an ©Ott ben Sßater, it. 3C.?—

fo faget 3a.

3. Sßollet ifyr eucf) burdr) ben 35eif!anb be6 fyei*

figen ©eifre£ bejtreben, nadf) ber £efyre gefu ^u

leben, unb biefelbe mit einem reinen unb ^eiligen

SfBanbel ju gieren ?— fo faget 3a »

£er Täufling fntet nteber.

£er g>rebiger betet : (mit ober ofyne ^anbauflegimg)

©Ott SSater, ©obn unb beiliger ©eiff! £>u bö*

refr bte feierlichen ©elübbe biefeö betne£ 9ttenfd)en*
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ftnbeg. D nimm tljn (fte) auf m betnen $unb,

unb lag tf)n (fte) £l)etl fyaben an allen ©ettgfet^

ten, bte 3efu£ ßbrijtuä burd) £el)re unb S3etfptef,

burd) Setben unb £ob un6 erworben Ijat. 5imen.

3iuf biefeS betn 23efenntnig unb 9Serfpred)en,

taufe td) btcf) 3tf. 31. im tarnen jc. :c. 2fcfu

23tut mad)e btcf> rein üon allen beinen ©ünben,

unb @otte$ @etjt leite btcf> in alle 2Cöa^rt)ett

!

gafot un£ beten:

2lllmäd)tiger unb gnäbiger @ott, ber £>u nad)

beiner unenbltd)en @üte Derbeigen tjajt, ©icf) über

un£ arme ©ünber ju erbarmen, unb in Qtyifto

3efu unfer SSater $u fenn! ^Götr bitten £)id), er*

fülle beine SSerfyeigung au&> an biefem 5Dfatbruber,

ber (biefer 9ttitfcf)roetfer, Uo fiel) £)ir jefct in ber

£aufe für ßtit unb Groigfeit übergeben l)at.

SRimm gnäbig an biefen 25eroei6 feinet (ibres?) @e*

IjorfamS gegen beine Sßorfc^riften, unb feinet (ifc

re6) Verlangens, <Dir roobl^ugefallen. Sag alle

feine (ifyre) vorigen (Sünben abgetroffen unb be*

graben fetjn, fo roie er (fte) jefct mit (Sbriffa burd)

bie £aufe begraben Sorben in t^cn £ob; unb lag

beinen bettigen @etft tt)n (fte) unterffüfcen, t^k ©elübbe

$u bellen, t>ic er (fte) t)ter t)or beinern 2lngeftcl)te

gemacht l)at. Steige fein (tl)r) S}er$ ba^u, in
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beinern 2öort mit gleiß unb £ebrbegierbe £u for*

fcfyen, ade 33orfd)riften beffelben rt^ttltcj ju beobacfc

ten, unb £)id) freubtg *>or ber ülöelt ju befennen.

(3kb ibm ct£)D £raft, gegen alle Verfügungen

be£ ©atanS, ber SGBcCt unb be6 gleifcbeS jlegreicf)

3u fämpfen, ber ©ünbe tä'glicb abwerben, unb

£)ir gu leben in ßfyrijfo gefu, unferm £errn.

Unb foüte er Cjle) au$ feinem obrem) (Knaben*

bunbe fallen, fo richte ibn (fte) micber auf burcb

Vitien @eift, unb jla'rfe t^n cfte), t)m £öeg beiner

(Gebote üon feuern mit greuben §u mallen. Unb

enblid) crlöfe ibn Cfte) üon allem Uebel unb führe

ibn cfte) au$ $u beinern I)imniltfcr)en 9?etd).

Slmen.

3ßun fo gebe bin, geliebter SSruber, (geliebte

©cbmefter,) unb glaube, liebe, boffe afö ein ß&rtff

(eine (Sbrijtin), Sebe £)em gu (Sbren, ber bir

ba$ &btn gefebenft, tä'glicbe 2Bor)ftl)aten erlie-

fen, unb bieb jefct burcb bte £aufe in bk (gemein*

febaft feinet (SobneS aufgenommen bat. 3^/ was

bu nod) lebeft im gleifcb, baä lebe im (glauben

beS (SobneS ©otteS, ber bieb geliebet unb ftcf>

felbjt für bieb bargegeben, ©o nnrjr £>u, roenn

erfebeinen rmrb ber £ag ber Vergeltung, bk nn*

öermelflicbe $rone be$ SebenS erfangen.

£)er £>err fegne bieb jc.

13
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SBetl bte^ eine ber wicfytigfren Sefcfjaftigungen be£ ?el)rerä

tft, fo fottte man berfelben eine ganj befonbere 3Iufmerffamfett

weisen ; baö 9iotf)wenbtgfte wirb man in folgenben 23emerfun*

gen gefagt ftnben.

1.

3$om Unterrichte*

Sie $u unterricfjtenben Äinber muffen wentgftenö 14 ^ßfyr

alt feiw, nnb follten billig alle lefen founen.

2öeil aber bie ^prebiger in biefem 2anbe leiber nur $u oft

^olcfye in ben Unterricht aufnehmen muffen, welche nid)t lefen,

\a faum bucfyffabiren rönnen ; fo muf? befto angelegentlicher

balnn gearbeitet werben, ba$ fic wcnigftenä bie erften öruub*

tt)af)rl)eiten unferer heiligen DMigion faffen; babei ffnb fte

ernfllid) $u ermuntern, wo möglich, nod) lefen ju lernen.

ßu ben (35runbn?al)rt)etten gehören: bie Sefyre

r>on @ott überhaupt; fcie £ef)re t>om gälte unb

SSerberben ber 9Jcenfcr;en ; bie £el)re üon (Srjrijfo,

unb rote bcrfelbe e3 tnögttcr) gemacht, ba§ roir rote*

ber umfefyren unb neue, ober beffere 9[ftenfcf)en
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werben fönnen; feie D'cotfyroenbtgfeit unb SBcfd&af*

fenfyett btefer Umfeljr, — 33uße, ©tauben, $)eili=

gung; bte £eb,re tton £aufe unb 2tbenbmat)t ; bit

£efyre i)on ben mer testen £)tngen.

diejenigen, welcfye lefett fönnen, lernen ben ganjen (Säte*

cfyüSmuö fo mit atö mögtief) au^wenbig.

25er Sefyrer catechjfirt über eine ober bte attbere £eif3orb*

nung unferö @atccf)i3mu3 fo fange, 6tö bte @atccf)umencn bte

^Begriffe gefaxt fyaben, nnb ftcf) eine, fo öief af£ ntög(id), beut?

licfje VorfMttng von ben SDBafyrfyetten machen fönnen.

@o forgfältig bcr 2ef)rer femt muß, baff ber Serftonb feiner

©dritter in ben D^eltgionö * 2Bal)rbetten aufgeftärt werbe, fo

nafye muß eö tfnn anliegen, ba$ bttrcf) feine 35emüf)ung auch, tf)r

£er$ gebeffert werbe. dv b,at 31t bebenfen, l>a$ bte Satecljume*

nen bnrrf) baö S51ut 3efu treuer ertauft ftnb, unb eiuft von fei?

neu Rauben werben geforbert werben. — £af} ber Unterricht

ben ©runb ju einer jeitficfjen unb ewigen ©lücffetigfeit bei ity

neu legen fann ; baß aber auch, eine einjigc Untreue beö 2eb/

rerS großen Sammer i'tber fse bringen fann.—Saß er, wenn er

ifyre ©eefeu gewinnen will, bcqlicf) für ffe im Verborgenen bc*

ten, unb gewiffenl)aft für jebe Unterricfjtgftunbe firf) vorbereiten

muß; baß er mefyr bie Sprache eine» vertrauten $reunbe£

ober liebevollen Vaterö, aU bie eiueö jtrengen ©ebieterö reben

muß ; unb t>a$ c3 ein 3ebe3 if)m anmerfen follte, bie jeitlidje

2Sof)lfaf)rt eines fci>en @atetf)umenen liege ifym am ^erjen.—
äßirb fein Vortrag nicfyt gleich, gefaßt, fo muß ber Sebrer nicfjt

ungebttlbig werben, vielmehr bejto freunbficfjer, befto fyerablaf*

fenber reben, unb fief) nicf)t fcfyämen, ju fagen : i>a$ er vielleicht

felbjt ©cfjulb fe», inbem er nicht beutlicb, genug gerebet habe
;

ba$ er fuchsen wolle, feinen Vortrag jtt verbeffern; baß bte

liebe 3ngenb nur ben üKutl) nicf)t ftnfen faffen folle ; ba$ ffc

burcl) ben S3etjlanb ©otteö i>k Slöafjrfyett boef) nocl) faffen

werbe.—Ueberfyaupt bat er feinen ©cfyülern ba$ ©ch,öne, ba$
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5BortveffIid)c unferer tbeueren Religion git geigen
; fie gu beleb*

reit, baß t)ie gange Slbfirfjt berfelben fei), fie fyter unb ewig glück

lirf) ju machen ; baß ftc ohne btcfetbe unmogtid) gtücf(id) fenn fön*

nen; baf? aber ein wahrer Ebrift ba3 giücflicfyftc ©cfd)6pf ©otteö

auf Erben fei).—Er muntere fie yor alten fingen gum öerbor*

geneu Umgang mit ©ott mtb JJefu auf. — Er fage ihnen, roie

man au$ bem Syrien beten fotte, b. I). bem ticbeüotten ©otte,

al$ einem gnäbigeu 2Satcr, gerabe i>a$ fagen foltc, n>aö man
im £er$en empftnbet.— (St geige ihnen bie ©efabr, in ber fie

fdjroeben, ba fie jcijt in bie große 2öett gehen.— Er macfye if)#

nen tic Erneuerung ihre« £aufbunbe6 fo beutücf) unb fo roid)*

rig, afö möghd).— ©cfaug, ©cbet unb bie gange Uuterrebung

geige immer, baß baö eigene fterg be£ £ebrcrö öon ber 2öid)tig*

feit ber ©ad)c burd)brungen fei).—9J2it einem ober tenx anbern

$iubc manchmal allein ju beten, mad)t bftcrö auf bie Serbär*

tetften einen tiefen unb bfeibenben Einbrncf.

'2.

3$ptt &cr äffctttltdjett Prüfung»

©iefe gewicht in ber $ircr>e bor ber gangen ©emeinbc, ober

öor bem Äirdicnrathc unb ben Eitern ; unb fie folt mehr jur

Aufmunterung unb Erbauung ber Smwefenben bienen, aU get*

gen, rote »iete 9J2ül)c ber Lehrer bei ber Arbeit angeroaubt l)abe,

ober nn'e fein
1

baö ©ebärfitniß ber Eonfirmanten angefüllt fet).

dTian trenne, roo meglirf), bie Prüfung t>on ber Einfegnung

felbft, fo i>a$ beibe ftanblnngen an t)erfd)iebeuen Etagen Statt

ftnben.

Sfflan fange baö ©efdiäft mit einer 2lnrebe an bie 3Serfamm<

lung an.
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3ffc tue Smjar/t ber Ämter groß, fo tfycitc man fte in ffeinere

Slbtfyeimngen, unb (äffe eine jebc berfelbeu S3ewcife ifyrer $ä?

fyigfeiten burrf) laute unb beutlicfye antworten geben.

25te Prüfung fottte fyöcfyftcnö eine ©tunbe baueren.

3.

©ie gcfcfyiefyt in ber -fircfyc »or ber üerfammetten ©emeinbe.

2)cr Anfang wirb mit ©efang, (3ebct unb einer turnen fyer^

ficfyen 2mrebe an bie ©emeinbe unb ßatcdjumcncrt gemacht.

9cac()bem baö SEötfytge gefagt Sorben ift, werben mehrere

Äinber jugletd) öor bcn Stltar gerufen, unb biefen werben foU

genbe wichtige fragen ttorgetegt, welche mit einem tauten unb

üernefymlicfyen 3a t>on ifnten ju beantworten ftnb.

3$ frage eud) Dor bem Stngefidjte be6 atln>tf^

feitben ©otteö unb ber gegenwärtigen ©emeinbe:

3fr eö euer wahrhaftiger (£rnff, jefct auf eine fei*

erliefe 2Beife euren Stauflrnnb ju betätigen, unb

bem Sfteicfye beS (Satans, ber Sföeft unb ber (Sünbe

p entfagen? fo antwortet: 3a, baö tfl unfer

wahrhaftiger (grnjr.

2. (glaubet tfyr an ben breieinigen @ott, *8ater,

©ofyn unb Zeitigen ®eiff, unb fegb ti)r entfd)(ofien,

13*
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in feine ©emcinfcbaft unb $u ber feligen greibeit

ber roabren 3Ratf)folger 2>efu überzugeben ? fo ant^

mortet: 3<*/ wir gruben.

3. 2öoüet ibr ber £ef)re 3efu, nacb bem 23e*

fenntntj? unfrer cüangelifcben £ird)e treu bleiben,

unb berfelben gemifiienbaffen ©eborfam [etfren bi£

in ben Xob? fo antwortet: 3<*/ ^ir sollen e$

mit ber §)ü(fe @otte£.

2Injtatt tiefer fragen mögen fefgcnbe gebraucht werben

:

1. S3efennet if)r eucf) freiwillig unb ungejroun*

gen gu ber Sebre unb ©emeinbe 3cfu, wotlet ibr

and) mit ber §)ülfe ©otteS babei verbleiben bis

in ben £ob?

2. (Sntfaget ibr feierlich t>or ©Ott unb biefer

©emeinbe bem £eufel unb allen feinen Werfen,

b, \). ber §errfd)aft ber ©mibe unb Gitelfeit?

3. Verpflichtet ibr euer) bwgegen, @ott bem

93ater, ©obn unb b^iligen @eijr, naef) feinem

Tillen unb Sßorte ju leben, $u leiben unb gu

fferben ?

hierauf täflet ber ^rebtger bte Gonfirmanten »or bem 3Htar

nieberfnien, legt feine rechte £anb anf ba3 £anpt etneö 3<*ben,

nnb betet entweber mit felgenben Porten, ober rocto ihm naef)

ben Umftanbcn jebeä gonftrmantnt ba-5 Sejle jn feint fcfyeint.
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£>u 5)irte unb 33tfd)of bemer ©cfyaafe! bftcFe

fegnenb auf btefe^ £inb, unb laß e£ £)ir nie aus

Deinen Ernten geriften werben; crfyalte eS bä bet=

ner beerbe bt6 ans» @nbe fetner Sage, nm betnen

£obe6, nm betner Verheißung willen! 2lmen.

D b e r :

£)er Vater ber Sarm^erjtgfett nnb ©ort alles

£rojIc£ gebe bir nm Gljrijfi willen feinen ^eiligen

©etft, Std?t nnb fixaft jnm ©uten, ©ebutb nnb

Wlütb im Seiben, nnb eine fröfylicfye Hoffnung beS

ewigen gebend

D b c r :

£>er ©ort aller ©nabe moüe bicf) »oübereiten,

Warfen, kräftigen nnb grünben, nnb burcf) tm
©tauben beroafyren gum ewigen £eben.

Dber:

£)er ©Ott beS grtebenS fyeilige bify burct) nnb

burcl), tia$ bu nad) ©eel nnb gab unfrrä'flicf) be*

wafyret merbejf auf tk ßutunft unfern §errn

Sefu grifft.

Dber:

©Ott, ber ba$ gute 2öerf in btr angefangen

Jjar, ber wolle eS »ollfuftren, btö an ben £ag un*

ferS £errn 3efu (grifft
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Dber:

£)er l)immlifd)e Werter erneuere unb üermefyrc

in btr, um 2>efa (Sfyrtjft willen, bte ®abe be£

merken fyeiltgen @etjre$ ^ur (Stdrfung betrieb

@(auben£, gur £raft in ber ©ottfeligfett, sur

©ebulb im Setben, unb jur feligen Hoffnung be6

ewigen gebend

ober:

©Ott, ber $atcr unferö §errn 3cfu Gfyritfi,

gebe btr feinen Zeitigen ©eijt, ber bid) bei ber

Sßabrbett ermatte, unter allen *8erfud)ungen fd)üfce,

3U allem (Suten frarfe, unb ju einer feiigen Gmtg*

hit flirre.

£>ber:

Unfer §err 3efu6 GfyrtftuS, unb ©Ott, unfer

23ater, ber un3 l)at geliebet, unb unS gegeben et*

nen eroigen £rojl unb eine gute Hoffnung burd)

©nabe, ber jldrfe aud) tein §erj gur £reue bt6

in btn £ob, ba$ bu empfangen megefr bk £rone

beS Sebenä.

Dber:

©Ott be$ griebenS macfye bid) fertig $u allem

fluten £öerf, ^u tfyun feinen Rillen, unb fdjaffe

in bir, mag t>or tl)m gefällig tff, burd) 3^f«m
(Sfyrift; meinem fei) (S()re tton (Sroigfett ju

Groigfeit,
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Dber:

@nabe feg mit bir, ba9 bu fampfejt ben guten

^arnpf beö ©laubenS \m^ ergreifejt t>a$ emige

geben, t)^u bn berufen bijt unb begannt f)ajl ein

gutes 23efenntm§ »or mcten 3e«gen.

Dber:

£)te Siebe Sljrtfit bringe btd) nun atfo, baß bu

Jjinfort nifyt bir felbff (ebejt, fonbern 3ftm / öcr

aucf) für btdj geworben unb auferjlanben tfi

Dber:

ülimm \)in ten Zeitigen @riff> (5d)\\% unb

©cl)irm »or allem 23öfen, ©tärfe unb ^raft 31t

aüem (Buten, ba$ bn @ott preifen mögcjt an bd*

nem &ibz unb in beinern (Reifte, melcfye ffnb

@otte&

3ftarf)bem ber ^rebtger über jebcö Ätnb gebetet, (äffet er |Tc

nneber auffielen unb ftcf) jttr SBejiattgung öon 3ebem bie rechte

£mtb reiben.

CrrHärimg bei ^rt^ciluno fccö ^>ait&f$lrt8c3.

2(uf biefeS euer freiwilliges 35efenntnig unb

3Serfpred)en erftäre td) euef) hiermit für ©lieber

biefer cf>rtffftct>en (Bemeinbe, reiche eud) in ifyrem

tarnen bte rechte £anb brüberlicfyer ©emeinfcfyaft

unb gkbe, unb erteile eud) baö SRetfyt, mit unS

baö Wlaijl beS §errn $u feiern unb an allen
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unfern crjrifHtcfyett (Segnungen tfyettäunefymcn, fo

fange tf>r euerem 23efenntnt$ unb 2Serfpred)en

nacfyfommen werbet. (55er)et I)tn unb tuanbett ffetS

roürbtg btefer ©tunbe.

ytad) ttoltbracfyter ©nfcgmmg halt bcr sprebiger nncber eine

fur$e 2(nrebe an hie ganje ©emeinbe, an bie Aftern unb $u(e£t

an bic (Sonftrmantcn ; fniet mit 3tffett nteber nnb übergiebt

nun feine geliebten Lehrlinge auf eine rufyrenbe 9lrt ben ijän*

ben feincö örbarmcrö ; bittet um Vergebung bereit, roaö er

»crfel)cn unb öerfaumet, jc. unb enttäffet mit bem gewöhnlichen

©egen bic ©emeinbe, nacfybem öorfycr ttoef) ein ober ein 'paar

fcfyicflicfye 2Scrfe ftttb gefungen worben.

2öirb jugleicf) S3etd)te gehalten, fo folgt bie 23eid)tl)anblung,

natfjbcm ber ^rebiger ba3 le$te @ebct fnienb üor bem 2Utar

mit ben 2(mr>cfenbcn »errichtet bat.
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ober

$Sotbeteitun$ $unt heiligen Wmibmahh

Urlauben eö bie UmfMnbe, fo fott baö Slbenbmafyl auf 3öeify=

nacfyr, Dficrn unb ^fingften gehalten werben ; tmb wenn eö

bie SSebürfniffe ber ©emetnbe erforbew, tann cö öfter im Safyre

gefcfyefyen.

2)er sprebiger öerfünbige bte $cier acfyt ober tnerjefyn £age

jnöor Don ber Mangel, mit betgefügter furjer (grmafynung, unb

geige jngletrf) an, wann ffcfy bte Seute bei ü)m mefben unb auf«

fcfyreiben laffen fetten.

@r fott begfyaib ein @ommunicanten *9?egtjter galten, unb

bei ber ©emeinbe aufbewahren. 3m $att ber ^3rebiger beim

Stnmelben einen ober anbern ftnbet, ber im ©treit ober öffent*

liefen Slergerntffen lebet, unb er bie ©acfye nicfyt attein ttermtt*

tefa fann ; fo mag er ben Äircfyen * Dfjatfy jufammen rufen, unb

ben ©cfyulbigen bafyin befcfyetben, um S^ebe unb Antwort ju

geben.

25en £ag üor ber $eter öerfammeftt ftrfj bie dommunican*

ten um bie öom sprebiger befftmmte 3^it. (£ö wirb ein paffen*

beg Sieb gefungen.—yia<fy bem Siebe fyält ber ^)rebiger eine ben

jebe^maHgen UmfMnben angemeffene SSeicfytrebe.—hierauf be*

bient er ftcfy eineö ber folgenben Formulare.
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©elften firf) «od) Einige an (Sonn? ober gcfltagen früfjc mek
ben, btc jnr Seichte ntcfyt fjaben auö wichtigen Urfacfjen fom#

inen rönnen, fo rebet ber sprebtger prtöatim fyerjticf) mit unten,

nnb fte rönnen boefy jnm Stbenbrnatyl gelaffcn »erben.

CrrftcS ^fottitular.

2>d) frage eud) öor bem 2(ngefid)t be£ allroiffen*

ben ©otteS, auf baö 3eu9n$ eureö ©erDtfTenö

:

1. Db t()r auc^ mafyrfyaftig erfennet, befennet,

unb barüber eud) üon S)ergen betrübet, bajj tf)r

nid)t nur au$ eurer natürlichen Geburt (Sünber

fetjb, fonbern ba^ ihr aud) mirflid) mit Unterlaß

fung beö ©uten unb 2lu6übung mand)e$ SSöfen,

in ©ebanren, 33egierben, Sßorten unb Werfen,

^m £)errn, euren @ott unb 2öol)[tf)äter, gar mU
faltig betrübt unb beleibigt I)abt; bemnad) roofyl

mertf) märet, ba§ eud) ®ott üon feinem 2lngcftd)te

Derftieße, unb eroig öentmrfc?

3ft baS euerem §ergcnö (Srtenntnift unb 25c

fenntnig, fo faget: 3a -

2. grage tef) eud): ob tf)r aud) üon §erjen

glaubet, ix\$ ^tfnä (Sf)rijtu6 femmen fei) in t>ic

SQBelt, bie (Sünber fetig ju machen, unb ba^ 2llle,

btc an feinen Dramen glauben, Vergebung ber

©ünben cmpfaljeti feilen. §abt t(jr bemnad) ein

fet)ntid)e6 Verlangen, burd) ßfyriftum t>on euren
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(Sünben lo3 $u werben, unb frefyet tc)r tri ber ßu*

fc>erj?ct)t, ba^ eucf) euer f)itnmlifci)er 23ater um 2>efu

(Sljrijti millen gnäbig fetm, eucf) eure ©unben tter*

geben, unb euer) öon aller Unreintgfeit reinigen

unb ^eiligen motle?

Raubet ifyr ba6 »on bergen, fo befennet e£ mit

eurem SD^unbe, unb faget: 3a.

3, grage tet) euet): cb i!)r benn aud) ben feflen

23orfa& gefaflfet, oon nun an euet) bem Zeitigen

@eifr unb feinen Söirfotttgen gu übergeben, alfo

ba§ tf)r fünftig bk ©mibe Raffen unb (äffen, »or

©otteä 2lnge|td)t su ruanbeln euet) beftreben, euer

geben mirfüct) beffern, unb tä'gltd) frömmer wer*

t>m wollet? Qabt if)r biefert 2?orfa£, fo antmor*

tet: 3a.

Sann betet ber sprebtger folgenbe SSetcfyte, ober anefy ein etV

gene3 ^er^enö * ($5ebet

3* armer ©ünber befenne ©ort, meinem

bimmlifcfyen SSater, t»a® tcö leiber ferner unb

mannigfaltig gefünbiget f)abe, nicfyt allein mit auf*

fertigen groben (Sunben, fonbern aud) mit inner*

ticfyer 33linbf)eit, Unglauben Steifet, ^letnmütljig*

hit, Ungebulb, ^offafyrt, fünblicfyer Eigenliebe, bö*

fen lüften, @eij, f)etmtict)en 3ltib, §ag unb $flifc

gunjr, auet) anbern böfen Segierben, mie ba6 mein

14
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$err unb @ott an mir ernennet, unb td) e6 lei*

ber fo üoüfommen nid)t erfennen fann! 3Run

aber reuen ftc mtd)> unb fmb mir leib, unb tcf>

begehre t>on ©crjen ©nabe r>on ©Ott, burd) fet^

nen lieben ©of)u Sefam (5t)rifrum, mit bem 33or*

baben, mein fünb(id)e3 Seben burd) £raft beS

betligen ©eijlcS &w beffern. £)a3U mollc mir ©Ott

aiiS ©nabcn feinet ©eijtcS £raft töglty unb retd>*

lief) »erleben; er bereite mid) befonbcrS gum ©e=

nu£ be$ l)etligen 2lbenbmal)l$ nod) red)t 311, ba*

mit td) c6 3ur ©tarfuug im ©tauben unb neuem

fmblidjen @el)orfam gegen ©oft, unb gur 23cfbr*

beruug einer aufrichtigen Siebe gegen meinen

9Räd)itcn empfaben möge. 2lmen.

£er ^rebiger »errietet hierauf einige (seither, atö :
£err

©ott, Safer im «rummet, 2c. ©ann fprirf)t er

:

3(uf biefeS euer abgelegtes 55efenntni§ mtm<

bige iü), als Wiener meinet §erru Stfu Gftrtfti,

aüen £>enen, tk in magrer 23u§e flehen, an Gbrt*

jtum üon §ergen glauben, unb einen aufrichtigen

23orfafc baben, tt)r &n unb Seben 31t bejTern unb

tögKcfe frommer 31t roerben, tk $ert)ei§ung be£

göttlichen 28ort3 t>on ber Vergebung aller il)rer

(Sünben : im tarnen ®otttö be$ 23ater3, beö ©ofc

neS, unb beS heiligen ©cijteS, 3(men. hingegen

fage td) allen Unbugfertigen, ben §eud)lern forcobl
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als t^cn offenbar $ottlofett, ttnb bezeuge tl)nen aug

©otteS 2öort unb im Ulamen 3efu (grifft, baf? fo

fange fie in it)rcm unbußfertigen ßvtäaifot bleiben,

(Sott il)re <Sünbeu il)nen nid)t »ergeben, fonbern

vorbehalten fyabe, nnb fte nm berentmtllen gerat fc

Cid) enb(icf) frrafen werbe, mo fie nifyt in ber @na*

benseit umfefyren, t>on il)rem böfen 2öefen fiel)

ernfHicl) abwenben, nnb bureb anfrid)tige 23uf)e

wnb ©lauben 31t Sftrtjfo wabrf)aftig fommen;

welcfyeS wir il)nen benn von ^erjen raünfcfyen.

Slmen.

3um 83efd)luß wirb ein SSerö gefnncjen nnb ber (Segen ge*

fprocfyen.

SOBir fyaben unS, meine in bem §errn treuer

erfaufte 3ubörer, in biefer 2lnbacl)tSjtunbe »er*

fammelt, um u«£ auf ben @enu£ beS ^eiligen

^lbenbmal)tö üorgnbcretten. ßn bem (Snbe l)a*

ben mir ihzn auß bem 5öorre ©otteS »ernom*

men, njic mir befcfyaffen fcv>n muffen, wenn uw>

fcer Änu§ biefeS SDßabfö (Segen bringen foü.

tylit freubigem 3lufrt)un meines 93?unbeS werbe

td) eud) ben £rojt beS (SoangeltumS Derfünbigen,

wenn il)r in einer gebbrigen ®emutf)6befd)affen*

l)cit liefet, bem SUlmäcfytigen an aufrichtiges 23e*
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fenntnig eurer ©ünbe abfeget, unb ein gläubiges

Verlangen nad) ber oergebenben unb beiligenben

@nabe ©otteö in (Sljrtffo feabt @ebet alfo @ott

bte @()re, unb befennet: ad), §err! trf) fyabe ge*

fünbiget; tct> Ijabe £>td), meinen liebreichen unb

gütigen SSater tm §imme(, burd) 2lu3übung be3

Sßöfen unb burd) Unterteilung be£ @uten betrübt

unb baß £tnbe6rcd)t i)erfd)erst. £>iefe £raurigfeit

mirb eine Sfteue 31m ©eltgfeit mirfen, bte DRiemanb

gereuet, gtnben mir in ber gangen SBBcCt feinen

£rofr, fo ftnbcn mir boü) hi bem iherrn @nabe

unb »tele (Srlöfung, meil ber Mittler smifdjen ©ort

unb ben 9ftcnfd)en unS Ä6 erworben f)at. 3U

tljm fallen unb bürfen mir unfre ßn^ln6)t nehmen,

auf tljti getrojt uns öerlaffen, unb er mirb unfere

(5acfte führen, menn mir glaubenöooll unb mit

finblicfyer 3uüer^)t rufen: 2?ater! beefe meine

(Bünbcn mit bem 33erföbnb(ut Jjefu $u !—2öol)lan

!

ein fold)e3 aufrid)tigc3 unb gläubige^ S}er$ wollen

mir bente @ott Darbringen. M) baj? bod) ein 3'e*

ber c$ brächte ! benn nur ein folcfyeö Dpfer ijt ihm

angenehm. S}err, i&> teile Ud) nid)t, e$ fen benn,

ba$ £)u mid) fegneft !
— i>aö fett unfer ©eber.

£>ann merben mir gemi§ überminben; ©ott mtrb

unfere 33itte erkoren, unb mir merben gerecfytfer*

tiget in unfer $au£ surutffefyren. £)enn er miü

nid)t, bag 2>emanb oerloren merbe, fonbern erfüllt
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woü) feine 33erbeißung: wenn enre ©ünbc gfeid)

blutrotl) ift, fotl jTe bod) fcfyneeweiß werben. Sind)

tcf) will, Slraft meinet 2ImtS, end) ben (Segen beS

(£oangeliumS »errunbigen. 3uüor a^er beuget

mit mir eure £niee, unt) benennet eure (Bunten

bußfertig oor ©ort.

Samt fprtd)t bcr ^rebiger

:

£>teS, meine greimbe, fmb i)k ©cfinnungen,

bie @ott Don unS forbert, wenn er unS feiner

©nabe tbeilbaftig machen fotl. prüfet cnd) t)or

feinem 2tngefid)t, ob il)r biefelben witflid) babt,

unb beantwortet mir nad) ben (Smpfinbungeu

eureö ©er^cnS fofgcnbe fragen:

1. (Srfennet it)r, ba|3 ibr auS eurer natürlichen

©eburt ©ünber fet)b, unb baß il)r bte ©ebote @ot*

teS, eures $ßol)(tl)äterS, mannigfaltig übertreten

unb u\d) feiner @nabe unmürbig gemacht babt;

unb empfinbet it)r Darüber ber$(id)e Dfaue unb

^raurigfeit ? fo antwortet— 3a

!

2. (Blaubct tf>r, baO 3efuS Gl)rijtuS in bte

Sööeft gekommen fei), bte Öünber fefig 31t machen,

unb baß Sitte, ^k an feinen tarnen glauben, 33er*

gebung ber ©ünben empfangen feilen ; unb grün*

^t it)r bk ©Öffnung eurer 33egnabigung allein

auf fein vollgültiges unb tl)eureS *£erbienft? fo

antwortet— 3a

!

14*
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3. 3# e$ aud) euer feiler SSorfafc, grüßte ber

23uße 51t bringen, unt) in ber 3u ^unft an ^er

35eflerung eures ©ersenö unb £eben£ unter bem

33eiftanb bct> göttlichen ©eifteS rebltd) $u arbeiten ?

fo antwortet— 2>a

!

ülnn, bann eignet eud) ben £roft 311, welchen

@ott in feinem 2öorte un6 wrrunbigen laßt.

(£ud) eitlen, bie tljr eure ©ünben aufrichtig be*

fennet unb f^lid) bereuet, an gefum Gbriftum

glaubet, unb ^m ernfrlid)en 33orfafc babet, euer

&bm su bejTern, — öerfartbtge idj nad) 3Ä(t
beS göttlichen 2öortS bie 3Berbei£ung üon ber 5£er=

gebung eurer (Sünbeu: im Storniert ©otte£ bc$

$ater£, be£ (SobneS unb be£ beiligen ©eifTetl

Dagegen fage tef) allen Unterfertigen, Unglaube

gen, (fiebern, §eucf)fern unb 3?erad)tcrn ber $}ei(&=

orbnung unb ber ©nabenmittef, im 9?amen ^tfn

ßfyriffi, ba$ ©Ott ibnen bk (Bünbe ttorbcbalten

bat unb geroir} an ibnen jrrafen wirb, menn fte

nid)t in ber ©naben^eit umfeljren. 2[ßir empfefc

len jle intern ber fd)ouenben ©üte, ©ebulb unb

£angmutl) ©otteS unb rcünfta, bajj |Te baburet)

enblicb gerührt, gur 23u§e gefeitet, nnb mit un£

feiig werben mögen. 3lmen.

3um «Scfyluf? ©cfainj unb (Segcnöttmnfd).
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© r f i t c $ $ r «t it i a r.

2Senn cö tu ctitjehtcn gälten notfyig fes>n foftte, btc 33eicf)t*

fyanbluttg ber $eter beö 3tbenbma()t6 unmittelbar öorangefyen

ju iafien; fo mag baö fofgenbc Formular jugfetdf) ftatt ber

S3etct)trebe btenen.

©eliebte ÜJHtc&rtfren!

£)a mir ba6 gnabenreicfye SSJJa^t uttferö Syxvn

unb S)ei(anbe6 3e fu SftrifÜ mit einander galten

wollen; fo (äffet m\$ forgen, bag mir UUe f)insu^

nafyen mit bemütfyigen unb bußfertigen bergen,

bamit e6 bem §errn gereiche 31t Sob unb &anf,

un£ felbj! aber ju §eil unb ©egen,

3Sernef)met bej3l)a(b guerfr, ma6 ba$ Stöort @ot=

teö fcon ber ©l'inbfyaftigfeit be$ SDIenfcfyen bezeuget:

—£)a£ £>td)ten unb £rad)ten beg menfcfylicfyen

§ergen^ ift bofe oon 3u9en0 au f* ^e^n ma£

t>om gieifcl) geboren mirb, £>aö ift gletfd). Unb

e£ ijt f)ie fein Unterfd)teb ; fte ftnö allzumal ©ünber

unb mangeln be6 8ktyw$, ten fte an (Bott tyaben

foüten. (So mir fagen, mir f)aben feine ©ünbe,

fo *>erfül)ren mir m\o felbfc unb t)te 2öaf)rr)eit tjl

nid)t in un£. £öer feine SDtö|jetl)at leugnet, bem

mirb^ nici)t gelingen. @ott tjf m'cfyt an (Bott,

bem gottlob SBefen gefallt; mer böfe ift, bkiht

nicl)t oor tfjm. £)te (Sünbe ijt ber Seute Berber*
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ben. 3rret cud) ntcf>r ! roaS ber $ienfd) fäer,

ba^ mirb er ernten, ttngnabe unb 3orn ' $**&*

faC unti 2lngfr über alle (Seelen, bte ba 335feö

tbun. S^er £ob tfr ber (Sünbcn (Solb.

Störet hierauf, rate uns baS 2Bort be£ S}errn

jur 23u|5e ermahnet. — (So tbnt nun 33u§e unb

befebret cud), ba$ eure (Sünben vertilget werben.

£>er ©ottlofe lafie uon feinem 2öege unb ber

Uebe(tl)ätcr feine ©cbanfen, unb befe()re ffd) ^um

S)errn. £öa£ hülfe c» bem 9)lenfd)en, wenn er

bie ganje 5ßelt gewönne, unb nähme (Schaben an

feiner (Seele? Dber waS fann ber Sftenfd) geben,

bannt er feine (Seele wieber löfe ? — £>arum

fdjaffer, ba§ ibr feiig werbet, (ärfennet eure Sötff*

fetbar, t^a0 ibr wiber ^n £errn, euren @otr,

gefünbiget bflbt, unb habt meiner (Stimme nicht

geborgt, fprid)t ber Soerr. §>cmätt)iget cud) r>or

@ott. (Settb göttlich betrübt ; benn t>k göttliche

Sfcraurigfett mirfet ^ur (Seligfeit eine 3fteue, bte

3ßiemanb gereuet. STötrfet aucl) rednfcbajfenc

fruchte ber 33u§e. SaiJet t^k (Sünbe nicht Ijerr*

fd)en tu eurem jterblid)en 2tibc, tf>r @ef)orfam 311

leiften in feinen Siijtcu; fonbern begebet eure

©lieber @ott ju SßBaffen ber $ered)tigfeit. ^eget

ab ben alten 9J?enfd)en, ber bureb Suffe in 3rr*

tbum ftcb üerberbet. Erneuert eud) im @eij?e eu^
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re£ ©emütfyeu, un$) %id)ti ben neuen Üttenfcfyen

an, ber nad) ©Ott gefcfyaffen tj? in red)tfd>affener

©ered)tigfett unb ^eütgfett. — (So fet>t> nun flei*

ßig unb tt)ut 33uße. ©iefye, fpricfyt ber S^err, td)

ffelje üor bei* £l)ür unb ftopfe an. S}eute, fo il)r

feine (Stimme l)öret, Derjtocfet eure §crgen nid)t!

33ernel)met nun aucf) fce« £roft ber ^eiligen

©d)rift, rote ber iperr bem ausfertigen ©nabe

»erzeigt. — ©Ott will, baß allen 3Jcenfd>en gefyol*

fen werbe. @o wabr td) lebe, fpricfyt ber §>err,

id) fyabe itiwtn ©efallen am £obe be£ ©ottlofen,

fonbern baß ber ©ottfofe jM) befefyre s>on feinem

SÖBefen unb (ebe. Slöabrlid), td) fage eucf), e3 wirb

greube im Stimmet fW über «nen (Sünber, ber

23u$e tfyut 5öarmt)ergtg unb gnabig iff ber

S)err, c^ebutbtg unb r>on groger (55«te unb greue.

(So fyod) ber Fimmel über ber (Srbe tft lagt er

feine ©nabe walten über tie, fo ityn fürchten; fo

fern ber borgen ijf Dom 2lbenb, läßt er unfere

Uebertretung t>on unS ferm. 2ttfo fyat ©Ott bk

2Beft geliebt, baß er fämn eingebornen (Sofyn

gab, auf t>a® Me, bie an ifyn glauben, m'djt *>er=

ioren werben, fonbern baö ewige £eben fyabtti.

S)a$ iff je gewißlid) wafyr unb ein tfyeureg 2öort,

i>a$ %MM Sefnö gekommen ift in bte SBett,

bie (Sünber feiig ^u machen. 5ln 2$m l)aben
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mir bte (Srlöfitng burd) fein 23lut, nämlid) Me

Vergebung ber ©ünbcn, ttacf) bem 3Retd)tI)um

ber göttlichen @nabe. 3d) bin gefanbt, fpricfyt (Sr,

$u Derfrinbigen baS (Süangelium ben Trinen, 31t

beilcn bte serjfoßcttcn §)er$en, ju prebigen ben

(befangenen, ba$ fie fc£ fet)tt fallen, kommet

ber $u mir 2llle, bte ihr mubfelig unb belaben

fei)b, id) mill cncf) crquicfen. SÖBcr $u mir fommt,

ben n3tü ic^ nid)t fyinauSftojkn ; bcnn id) bin nid)t

in bte £ße(t gerommen, ba0 tcf> bte 2öe(t richte,

fonbern ba0 id) bic 2öelt feiig macf)e. 28er an

ü)tefen glaubt, ber ijt gered)t. @laube an ben

§errn 3cfum (Sfyriftum, fo wirft bn unb btin

Qanö feiig.

©riebet nun euere £erjen 31t (Bett, unb betet

mir in ber (stille nad):

2llltt?iJTenber unb gerechter @ott! ^d) befenne

£)ir mit bemutbigem S^erjen, baß id) btinc tyiU

famen (Gebote oft unb mannigfaltig, fomoljl mit

SBortcn unb Werfen, als mit ©ebanfen unb 23e*

gierben übertreten l)abe. 2ld), §err, id) erfenne

unb bereue meine Diele unb fernere Sßerfd)ulbung,

unb nel)me meine einzige 3u fmc*) t 3U ^emcr @mabe,

bk £)u mir in beinern (Sobne 3ef» Gbriffo, mei*

nem §errn unb §eilanb, t>err)eigen fyajl. 3« fe^

nem tarnen bitte id) §)id), »ergieb mir alle meine
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Uebertretungen unb Unterlaffungen, unb f?arfe

mid) burd) beri @enu§ feinet 9J2al)le$ in bem

@(auben an beine Vergebung. §ei(e £)u mtd),

§err, fo werbe kfy f>etC ; l>tCf £)u mir, fo ij? mir

geholfen. (Btel)e, icf) gefye oft in ber 3^e; fucfye

mid), auf ba$ td) nid)t verloren gefye. S)ier t>or

beinern 2lngejTd)t entfage id) allem 35öfen unb

©unblicfyen, unb gelobe £>ir einen beftänbigen

gieig in ber Heiligung. D @otr, üerlett) mir

<Sd)tt3ad)en $raft unb (Starfe jum Vollbringen

beintö 2Siüen3. (Schaffe in mir ein reines?

S)er$, wtb 9tc& wir einen neuen gemtffen @etff,

£)ir 311 bienen in Unfdmtb unb @ered)tigfeit mein

£eben lang. (Srljörc mtd), mein @ott! (Set) mir

gnäbtg nad) beiner großen ^armfyeräigfeit. Slmen.

2>n biefem @ebete l)abe id) tn unfer Silier üla*

men bte ©eftnnungen au^gefprodjen, mit benen

mir 3um 9ftal)le be£ §errn treten follen. ©old)e

al£ ^k eueren ju betätigen, frage id) tuü) 2ftle:

(Srfennet unb bereuet ibre eure begangenen

©ünben *>on £)er$en ? ©täubet tljr, ba$ tud) ber

barmherzige ©ort alle ©ünbe um 3efa grifft,

eures §eitanb$, roiüen »ergeben mill? (Setyb il)r

aud) fej! entfcfyloffen, eurem ®ott mit immer große*

rem (Sifer unb befferer £reue ^u bienen ? — fo

bezeugt e$ mit eurem Saroort!
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2Bie t()r cfiaubtt, fo gefcbe&e eud)! ©tnb bteö

bte ©ejmnungen eurer bergen, fo follet i()r eud)

gueignen bte 33crf)etfjung be6 göttlichen 2öorte3

t>on @nabe unb Vergebung, £ebcn unb ©eltgfett.

Unb tcl), a(3 Wiener be6 SßorteS, üerfunbtgc eud)

folcfye 9ßerl)ci§uug im tarnen (35otteö be<> 2ßater6,

beS (SofyneS unb beS beiligen @eifte& 3lmen.

@r aber, ber ©nä'btge unb Sarmfyergige, motte

uns 2KIen feine ®nabe »crftegefa an feinem £ifd)e.

ßr jfärfe unS, ju bleiben im grieben bc3 ($[au*

benS, unb in guten Werfen gu trachten nad) bem

ewigen Seben. @r fcfyaffe in un£, ma$ t>or ifntt

gefällig tft burd) 3ef»m Gbnftum, welchem fei)

(Sbre in (Srotgfctt! 2Imen.



IV. SMe $eter beö fettigen

§C6ent>ma|>R

i.

fütfgemettte tretet tat tot Mtecfye.

SßBtr erfcfyeinen jefct biüig, meine ©eCtebten,

»oU ftetftger (SbrfurcJjt öor bem ^ngejTcfyt Gjfotteg,

um bte gnctbenüolle (Stiftung gu feiern, Die unfer

S;>ei(anb !urj »or feinem Setben feinen (Srtoffen

gu gut gemacht bat 3>efu6 (Sfortfhtö will un£ cm

feiner £afel mit ben (5cf)ä£en feiner @nabe er-

quicfen, wenn mir un6 nur mit wofyfoorbereiteten

«nb gläubigen ^er^en ju ifym nafyen, §ier ift ber

ewige (BotteSfofm gegenwärtig, ber au$ £kU ju

un£ ben Fimmel »erlieft auf biefe @rbe fyerabfam,

unfer 33ruber mürbe, unb nacfybem er burd) gäben

unb £ob unfre SSerföfmung »oübracfyt, jur Sfacfc

tin beS 23ater6 mit ^3retö unb @f)re gekrönt tff.

15
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.^er §err ber §)errlid)fcit will (Td) burd) biefeS

Üftaljl fo genau mit unS Derbtnben, als e$ möglid)

ifr @r fcl>enfct unS unter beut gefegncten 33rob

feinen Selb, ber für un$ gefreu^iget würbe, unb

unter bem gefegneten £efd) fein 33lut, üa$ für hie

©ünben ber 3Sctt wrgoffen würbe, gefr fanu ftd)

bvibei uufer Qiaubc auf ben 2lu3fprnd> unb bte

SßerbcitJung beS allmächtigen §)ei(ant>e$ jh'ifeen,

ber übcrfd)weng(id) tlmn fanu über 2WcS, n$f

wir bitten unb Derjtebcn. £a$t unS baber in ber

Uebcr$eugung ju feinem £ifd)e treten, tia$ er burd)

hk)'c sJ>fänbcr ber @nabe nnS aller $öol)(tbafen

feiner Grlöfuug, als ber Vergebung ber «Sünben,

ber £inbfd)aft bei @otf, beS geblieben £ebcuS unb

ber Hoffnung ber ewigen ©eligfeit tbctlbaftig ma*

d)en will.

2lbcr fafiet unS auef) feinen beiligen 33efeb( er*

füllen, ba er fagt: „(5old)eS tbut 3U meinem @e*

bvicI)tntG'." //©o oft ifer r>on biefem 53rob c\fct

unb r>on bem £eld) bcS §errn trinfet, follt ifjr

beS ©errn £ob üerfünbigen, bis ba$ er fommt."

— 93^it einem banfbaren §ergeu fafiet unS baber

an bte fd)mablid)en Seiben unb an ben grauem>ol*

len £ob gebenden, woburd) biefer großmütbige

9#cnfcf)enfreuttb, gefuö Gf)rijtuS, unfre ©ünben

t>erfol)net Ijat. — ©eftet il)n in jenem (harten am
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Delberge gittern unb sagen, Mutigen ©cfyroeij? üer*

<^te^en unb mit bem £obe ringen, ©efyet ilw

üon einem feiner 3ünger ben §>änben feiner geinbe

übergeben. StXttt me(d)er <35cfaffenf)ett unb ©ee*

lengrbfrc unterwirft er ftd) bem ERatf)fct)tu^ feinet

i)imm(ifcl)en 2Sater3, unb erträgt alle SOfttßljarite

fangen feiner geinbe, bte ibn jum £ob oerurtbei*

Jen! ©efyet ben erhabenen ($otte£fol)n, g(eid)nn'e

ein Samm sur ©cl)(ad)tbanf binfüfyren. Rein

cnb(id)er ©et'ff fann e£ fafjen, roaS ber 5)ei(anb

in biefen fd)mer3enttolIen ©tunben gelitten ttat.

©ort l)ing er auf (Mgatfya, ber §)ciligfte, am

S)ofs mie ein 2ßerflud)ter ; an Spanten unb güßen

mit Nägeln burd)bobrt, rote ein 9Jcififetl)äter, @r,

ber Unfcfyulbigfre. ©ort rief er mit banger ©eefc

am ^reuj auö: mein ©Ott, mein @ott, roarum

baft bu mid) tterfaffen !
— (Snblid) gab er, ber @e=

rechte, ber liebevolle unb gütige ©rbarmer, nad)

unau^frred)(id)en Martern feine gequälte ©eefe

in Die 5}änbe feinet l)immfifd)en 5Bater£,— neigte

fein §aupt unb t>crfd)icb,

•D tfyeuerftcr £)eilanb! bie» Weö i)afl £>u für

un£ erbulbet. ilnferc ©ünben, bte £)u trugej?,

fyabcn £)ir ^e £obe$ * Warter t>erurfad)t. 2lu6

Siebe gu un£ baft Su ©tefy, göttlicher SJoherprie*
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fter! am (Stamme be£ ^reugeS geopfert. 2öie

foüert mir §)ir mürbig für btefe giebt banfen?

2öir geben £)ir ©eele unb Setb gum Dpfer bin;

bctn Seiben unb £ob fotl unS Don allen ©unben

auf6 Sräfttgflc abfcbrecfen, nnb aufs ©tärffte

antreiben, ©id) emig jn lieben, £)ir emigen @e-

borfam, emige £reue ju fcbmören. 2Btr erneuern

btefen Sßorfal? aucl) feilte bei beinern SiebeSmabl;

betn erhabenes EöetfpteC foll Ue beftanbige -ifiegel

unfen> SebenS fet)n; mir moüen, wie £)u, alle

Sftenfcbcn lieben, unfern geinbeu vergeben nnb

nnfer £reuj gebnlbig tragen; mir mollen £>tr bte*

nen in Sjeiltgfett unb @erect)tigfeit. Safj £)ir

unfern unüoüfommenen £>anf gefallen, bi$ mir

einjt in beiner ©cligfeit £>icf) mit üerflärten Sip-

pen für beine Siebe emig loben unb preifen mer*

ben. £a£ uns? jefct an beiner £afcl beine greunb-

licbfeit fcfymecFen, unb bein beiligeä 9)?abl ju un-

ferm ewigen (Seelenbeil genießen, kirnen.

gaffet unS nun nacl) Gbrtftt Sefebt unb 23ei*

fpiel S3rob unb 2Bein jum (Sacramente metben.

—

$ater Unfer, ber £>u bift in bem §immel!

©ebeiliget merbe bein Sßame. 3U m$ fomme

hein Sfteitf). £>ein 2Biüe gefcfyebe auf (Srben, mie

im ^tmmel. Unfer täglid) 33rob gieb un$ beute.

Unb sergteb unS unfere ©djufo, mie mir unfern
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©cbntbigern »ergeben, Unb füljre m$ niebt m
23crfnd)nng

;
fonbern erlöfe nnS fcon bem Uebef.

£)enn betn tfr ba£ 3faicb, nnb bte Äraft, wtib bic

S^errttcbfeit, in (Swigfeit. Vitien.

Unfer £err 3efu3 @f)ri|ru$ ttt ber 3?acbt, ba

er Serratien warb, nabm er baß 23rob, banfete

unb brad)S, unb gab e£ feinen 3>togern un^ fprac^ :

3ßebmer bin nnb effef, baS tfr mein getb, ber für

eneb gegeben wirb; fo(cbe3 tbnt su meinem ©e*

fcädjtrag.

£>efifel"btgen gl"etd)en nabm er aneb ben £e(d)

nad) bem 9lbenbmabf, banfete nnb gab ibnen ben,

unb fprad): Sßefymet bin «nb trinfet Me baranS,

biefer $el"d) tfr ba6 nene £eframent in meinem

33(nt, baß für euer) nnb für SStefe Dergoffen wirb,

snr Vergebung Der (Srinben; fotcbeS tbnt, fo oft

il)x& trinket, gu meinem @ebäcbtnt§.

33et Ätfyetfwtg beS 23rob3 fprtcfyt ber ^rebiger

:

.JjefuS fpriebt: Dornet bin nnb cflfer, ba$ tfr

mein Selb, ber für eneb gegeben wirb, fo(d)e$

tbnt 311 meinem @ebäd)tntf?; ber jrarfe nnb er*

bitte eneb im mabren ©fanben ^nm ewigen geben.

fßn Sarretcfymtg be£ Ädcfyö fpriebt er \

3efnö fpriebt: Dornet bin nnb trinfet Wt
baxanß, biefer ^elcb tfr ba$ nene £cftament in

15*
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meinem 33(ut, ^«^ für euc^ unb für SStefe oer<

goffert mirb jur Sßergeburtg ber ©ünben; ba6

jfätfe unb erhalte eud) im matten ©tauben ^um

ewigen £eben.

Slucf) bient es fe()r jur Aufmunterung, jum £roft unb $ur

Unterhaltung bcr 9(nbarf)t, wenn ber ^)rcbiger beim (£cf)fu$ ber

SluötfyeÜungeworte einen fd)icfltd)«t 33er3, Sprud) ober üßunfcfy

binjufügt.

Sobe ben §)errn, meine (Seele, unb roaS in mir

itf, feinen ^eiligen tarnen! Sobe ben £)errn,

meine (Beete, unb vergieß nicfyt, rcaS er bir ®ute&

getfyan! ber bir alle beine (Bünben »ergiebt unb

unb fjetlet ade beine ©ebreebcn.

£ob unb £>anf, *)3rei3 unb Anbetung fet> £)ir

gefagt, S}err ^tfuö Sftriffaö! für alle l)errtid)e

33emeife beiner unergrünbticfyen £iebe gegen un£

fünbige 5Ü^enfrf>en ! £>u l)aft in beiner tiefen (£r-

niebrigung fo »iele Arbeit unb 50tübe auf S)icfy ge*

nommen, unb in beinen legten ©tunben fo Diele

2lng(t unb tytin für ttn$ erbulber, baß ttnr $u

fcf>ttjacf) fmb, einen rratrbigen £>anf £)ir ju brin*

gen. 9J?it bereitwilliger (Mafienbeit gingjt £)u

an ben Drr, ba ber blutige £reu$e6tob deiner

wartete. £)u übernabmft für unS t>cn qnaaiwüm

&ampf in ©etbfemane; £)u tranfjt ben bimvn
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$elcb m$ ber §anb beine$ bimmtifcben 23ater6;

Sa ribergabjt £)icb roiüig beinen ungerecbten

Siebtem, fte^eft £)tcb mißbanbefn, bein S)anpt

mit (Schlägen befcbimpfen unb mit einer dornen*

frone üerrounben, nnb cnbiid) am ^3faf>t Deine

§)änbe nnb güge bnrcfybofyren, D göttücber 9Jcitt*

[er! rote tnel batf £>n gelitten, nm unS üon ben

(Strafen ber (Stinben $u befreien! roie unbegretfc

lieb tff beine Siebe, roie berounbern^roürbig betn

(Sifer, uns gn retten! 3öic foüen roir £)ir alle

33arm berjigfeit, £rene nnb ©rite vergelten, ^k £)u

an unS getban f)af? ? — Sfaf, preifet tljn, (obet tf)n

ibr (griffen! üerfunbiget feinen t>erbtenfti>oüen

£ob mit froren Serben! £amm @otte6, i>a$ ber

SIGelt ©rinbe getragen, roir banfen £)ir, ba$ feit

für un£ geworben btft! prroabr, £)u trugej?

unfere ^ranfr)ett nnb [nbeft anf Stcf> nnfere

©cbmerjen; bureb £)icb f)aben roir griebe nnb

§eiL (Segne aneb ben @enuß betnes? 9Jcabl6 an

unfern ©eefen; faß un6 in ber Siebe ju £)ir nnb

unfern 33rribern, im ©eborfam gegen @ott unb

bein (Söangelium gejtärft roerben; febenfe un6

beinen @eijt sum Unterpfanb unb ©ieget; »er>-

Hebere un£ üon beinen Steingütern ; tterbinbe unS

bureb ben ®enuß biefeS ^eiligen 9ftabt6 auf§ 3n*

nigfte mit £>ir, unb macbe un6 fabtg, £>ir £eben£tang

ju bienen, £>ir, bem £amme, baS erroiirget roor*
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tm unb roürbia, iff, gu nehmen ^3rei6 unb ßbrc,

fei) £ob unb 9^u!)m »on (SttHflfeit 31t Gmigfett.

2(mcn.

3t»citcö ^otmiiUr.

£>er Syvv feg mit end>

!

Unfere ipergen in bte £6t)e, beben mir gum

§errn.

vV)ei(ü], bctlü], kjciiiQ ij? ber §err 3C^^^)5

alle £anbc firtb feiner (£bre ooü\

(beliebte in bem S)crrn!

2öei( mir bier oerfammctt fine, baö feierliche

9WaW gu ^viUcn, roeCcfyeä 3ffu^/ M"fcr S}crr unb

S}ei(anb, »erenbnet bat; fo [a\fct un$ guförberfr

bie 3lb(Tcf>t beS grogen Stifter^ beffeiben mit &n>

t>vid)t unb @brfurd)t erwägen. £>icfc mar fid)er*

tid), ba^ @et?äd)tmtj feiner Siebe unter ben DJJen*

fd)cn 31t ci'baftcn, unb feinen 53crföbnungötob ber

5öctt 3U ttcrfimbtgcn. r/(Sofd)es3 tbut gu meinem

(BcNüd^tnit}''— fpricf)t er; unb tyauiuö fagt: „So

oft tljr oon biefent 33rofc> effet unb oon biefem

£eld) trtnfer, foüt ihr be£ inerrn £ob oerfimbi^

flen, btö ba|5 er lammt." Unfer bodjgelobrer 5}ei^

(anb mußte roofyf, \>a$ £a$ unbanfbare §erj be6

9ö?enfd)cn fel)r geneigt fet), ^öoMtbaten 51t t>ergef
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fett, uttb i>a$ man in furgcr ßtit feine Siebe ju

(Srinbern geringfcfyä'ken mrirbe. £>e§megen ftat

er biefeS feierliche %flaH gegiftet, nm baS Sinben*

fen an feinen 33erföf)ttnng3tob nnter ben 50Zenfci)en

p ermatten, nnb jTe jur @egen(iebe, gur ©anfbar*

feit nnb 511m ©efyorfam gegen feine (Gebote 31t er*

muntern. (Bo (äffet un6 benn, meine Qbdkbten,

öon ganzem bergen an ba£ Setben nnb (Sterben

3efn gebenden. Saffet un3 baran gebenfett, mie

gefuS afö Äge für un6 Cetbet nnb fämpfet, be*

tet nnb ringet,— mie er gefd)(agen, t>erl)öi)nt, ge*

geiftHt, mit dornen gefrönt, gutn £obe t>erur*

tt)ei(t unb g(eicf) einem SDtöfiet&ä'ter an£ ^reuj ge*

nagelt wirb, nm un£ arme Verlorne nnb 33er*

bammnng^tmirbige t>on @otte£ 30nV -Dt) m^

§ot(e pt erlöfen. Sajfet unS ifym bafitr 93rei3,

@()re unb ©auf bringen, 2fa/ fein £ob muffe

banfbar(icf) öerfimbiget werben, fo mit bic Wädt

geltet; t>on unfern Sippen minie fein Sob erfcfyaf*

fett, unb unfer ganzes §erj unb Seben müjfe fei*

ner Serefyrttng uttb feinem £)ienjfe gemibmet

fet>n. (&$ fet) bemnad) unfer feterftd>er 93orfa£

ben biefem feeiu'gett 9Dfaü)fe: „Saffet un6 rtm (ieben,

bettn er Int uns jnerft geliebt."

Sine anbere ^bficfyt 3ef« tet ber ßnnfefcttng

biefeS 9ftal)(eS mar, un£ in ben völligen 23eftß fei*
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ne$ 23erföbnung6tobc3 31t üerfe^en. 2öir etilen,

burd) Aufopferung feinet Setbe^ unb *£ergiefwng

feinet 23lute$ bat er, ber liebe ©etfanfc, ein SSer^

fbbnungSopfer für bie ©tftt&ai ber SGöcft bärge*

brad)t, unb an biefem mill er un£ nun gern £bcil

geben. £)a mir nun ilnnlidje @efd)öpfe ftnb, fo

bat er jrori äußerliche unb in bic (Sinne fallenbe

Sfemcnte, namlid) 33rob unb Üöetn, befttmmt,

g(cid)fam als $fänöer, um un6 baburd) 311 r>er=

fiebern, C^viü mir mit, bei unb unter benfelben, fei*

neö SetbeS unb 53(utc$, t>a$ beißt, feiner ganjen

*Berföbnung3gnabe tbcilbaftig werben füllen. ©0
gcroiß bemnad) ber bußfertige (Sommuuicant £>a$

gefegnete 33rob unb ben gefegneten Reid) empfangt/

fo gemiß rcirb er aud) üon feinem SJeilanb auf

eine \mß> unfid)tbare Weife 9lntbeil an feinem l'cib

unb 35lut empfaben.

gerner füllte auch bau Slbenbmabl ein Mittel

fet)n, t>a$ 33anb ber Zieht unter Gbriftcn fefter 31t

fnüpfen. Syev an biefem Ziföe be6 ©errn füllen

ihübe unb fiebere, Nei&ie unb 5lrme, (Mehrte

unb UnrmjTenbe, Starte unb dsebroaebe jetgen, ta$

ffe jld) unter einanber al£ 53rüber unb (sdjmeftern

anfeben, unb ba$ fte millig ftnb, auf ihrer ^iU

grim»reife nad) ber (Emigfeit einanber beijufte*

l)en unb fortjubelfen. .^enn gletdjmie mir t>on
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einem SSrobe efifen unb au6 einem &e(d)e trinken,

fo foüen mir and) alö ©lieber einer gamttie, als

35rüber unb ©cfymeftern einanber lieb Wen;
benn baS ift unferS S}eifanb6 ©ebot, ba^ mir unS

unter einanber lieben foüen, gletd)mie er \mö ge*

liebet; unb baxan mirb ^ebermann ernennen,

ba$ mir (Ebrijti 3"n9er ft«^/ fo wir unS unter

einanber liebhaben,

(Snblid) fallen mir aud) bei biefem tafele gei-

gen, tiay mir unS unfern S^cilanbeS nicfyt fd)ämen,

unb ba$ mir feinem 33ef;enntnig treu bleiben moüen

bis in ben £ob. Raffet unS bal?er ^cn fejten 2Sor-

fa& faflen, nad) feiner teuren £el)re unfer £l)uu

unb Mafien einjuricfyten. Wc$, maS an unS fünb*

lid) gemefen, feil Don nun an abgelegt merben, unb

im @egentt)ei( mollen mir fueben, 3Üd)tig, gerecht

unb gottfelig gu (eben in biefer Sföelt; fo merben

mir als mafyre Jftacfyfolger 3^f« erfunben merben,

unb unö aller feiner berrlicfyen Fertigungen ge*

trötfen fönnen.

Raffet unä beten:

£err, §)err, ©Ott! barmljersig unb gnäbig, ge*

bulbig unb twn großer ©üte unb £reue, ber £>u

»ergiebjt Sftifietfyat, Uebertretung unb ©ünbe 2lUen,

hk jld) 311 £)ir befefyren !
— $)id), ten ©Ott ber
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gkbe, beten mir m tteffler £>emurt) an, unt) toben

oetnen großen nnb fettigen Sßamen—©elobet fet)ff

£)u, o SSater ! ba§ £)u £>td) ber gefallenen unb

verlornen 9^enfcf)en erbarmet, nnb il)nen beinen

©obn gum §eilanb nnb (Srlöfer gegeben Ijajt, anf

ba£ Me, t)k an ifyn glauben, baS ewige geben ba*

bem (belobet fenf? £)u, o (Sobn ®otte6 ! ba§ £>u

nnfre (Scfyulb nnb ©träfe auf £>id) genommen,

unb burd) betn 23erfbbnung3opfer eine emige @r*

(öfung für unS geftiftet Ijaft. ©elobet fenjt £>u

für bie 2lncrbtetung unb 9Jtittl)ei(ung aller beiner

unS erworbenen (Seligfeiten im heiligen Slbenb*

mahl, moburd) £u unS fpeifen unb tranfen, er*

quiefen unb ftärfen millfr.

2lcb §err, mir münfeben febnlid) Ztyii gu baben

an biefen ermorbenen (Seligfeiten, an biefen be*

uimen Steingütern, unb nahen un6 bemnad)

mit bemütbtgem §er$en gu beinern 9Jtol)(e. 2Dtr

füllen c£ unb befennen e6 mit (Sd)aam unb £fieue,

ba§ mir nid)t mertb fitö ber 33rofamen, bie von

beinern £ifcbe fallen ; aber mir fühlen e£ aua), ba£

mir beerte @nabe febr bebürfen. 3m Vertrauen

auf beine liebevolle ©inlabung unb auf \^änc un*

enblid)e (Sünberliebe fommen mir tcmna&i, unb

magen eS, an beiner £afel gu erfdjeinen. D farj

un£ Ztyil haben an ben grüßten beiner 23erfbt>
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nung !
— SSBtr übergeben un3 £)ir, unferm §ei*

fanbe, üon feuern sunt (Sigentfyum, unb cntfagen

allen Uebertretungen betner Gebote. Slötr über*

geben £)tr Setb unb (Beete, $u einem Dernünfttgen,

fertigen unb tebenbigen Dpfer— £)ir, ber £>u un6

geliebt unb £)td) fefbfir bargegeben gur @abe unb

Dpfer, @ott $u einem fußen ©eruef). 3Rtmm unfer

Dpfer an, o §err, unb laß unS burd) ben @enu$

beineS tylatyä im ©tauben, in ber QkU unb in ber

Hoffnung geffärft, unb alfo mirfftcr; freier unb

frömmer gemacht werben. £)ir wirb baftir $utom*

men ^3retö unb (St)re unb Anbetung! 2(men.

28ir wollen \tt?t in 3efu tarnen fein fyeiligeS

£ej?ament fegnen, fyanbefn unb gebrauchen.

3Sater Unfer, u. f. m.

Unfer §err 3eN QJWffil&i M* ^cr 3^ad)t

u. f. m.

9Raf)et eud) benn, meine trüber unb (Sctyroeffern,

&u bem ^tfebe beS §errn mit (Sljrfurcfyt unb @(au-

ben, mit SMnfbarfeit unb £iebe. 3m tarnen 2>efu

(St)riffi, unferS §)errn unb 9tteifter3, fage tdt> ju 2Ulen,

t>k ifyn a(6 ifyren £)ei(anb erfennen unb entfcfyloffen

finb, feine treuen 3ßacf)fofger ju fevyn : 3fjr feib mitl*

kommen bei biefem gefre ber £kbe.

IJitm werben einige SSerfe gefungen, unb bann ba$ 2töenbs>

maf)t auSgefyetft. ©iefye baö erfte Formular.
16
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yiad) bcr Kommunion fprtcfjt bcr ^rebiger

:

Qanht bem §errn, benn er tjr freunb(id) unb

feine @üte mäljret emiglid). S)aüe(ujat)

!

2ötr banfen £>ir, guter SJetlcmb, §err 2>efu^

(SbriftuS, baß £)u unS aufS SReue betne §ulb unb

@nabe baft fri)mecfen laffen. £)u btft alfo für unS

geworben, bajt betn 35(ut für \m$ üergoffen,—
für un$ oerbammungSmurbtge (Bmtber! unb bajt

uns geben unb unvergänglich SGBcfen an$ Std)t

gebracht. D mär1
ein jeber *)3ulS ein £)anf, unb

jeber jObem ein ©efang !
— deinen 3Rut)m wollen

mir ücrfiinbigcn, unb beiner @nabe mollcn mir

mürbiglid) manbeln, biö mir beretnjt tücfytig roer*

^n, an bciuer bimmlifcfyen £afel 51t erfd)einen.

Der ©rf)Ut$ wirb gemacht mit Qjefang unb ©egen.

£ r i 1 1 c $ Formular.

2Str jmb, geliebte Gbrijien! hier uerfammelt,

ba$ feierliche 9ttal)( SU Ijalten, meld)eS 3efuS d\)vu

jtuS, unfer §err, $um @ebäd)tni§ feiner Zieht unb

feines blutigen £obe£ gejtiftet l)at. — greifet bte

grunblofe SSarmfyer.jigfeit beS bimmlifcfyen $ater$,

ber unS aus bem unerfd)öpfiid)en 3faid)tl)um fei*

ner @üte burd) 2>efum ßbrijtum fo Diele unb
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große SBBoMt^aten erzeigt f)at. Slucf) unS fat er

t)on (Srcigfeit geliebet, unb ju ber Don tbm . be*

tfimmten ßeit feinen <5obn gefanbt, bamtt er un£

errettete, bte mir of)ne ilm anf emig mürben t>er*

loren Sorben feim. £5urd) il)n, ben (Singebornen,

l>at er un3 feinen göttlichen Sßiüen befannt ge^

macfyt, unb un$ t>a\ 2öeg ju einer fetigen (Smig*

tat eröffnet Stanfet it)m bafyer, bem 9lllmäcl)ti*

gen, unb erbebet mit inmo, gerührten unb banfer*

füllten bergen ben Flamen be£ S)errn 3efu, unfern

großen (SrretterS unb (5e(igmacf)cr$. 2öo ift je

größere Siebe gefunben, a(£ bte, baß ^manb fein

£eben (äffet für bte greunbe ? Unb fet)et, ber gött*

Ctcf>e Mittler tyat für SDte fein £eben gelaffen, bk

feine geinbe waren. (£r f)«t burd) feinen bluti*

gen £ob uns bte Vergebung ber ©ünben Der*

febafft; \mb uad)bem er auö bem @rabe aufer-

ftanben, unb §ur ^Hec^teri §)anb Ootteö im §tm*

mel erbötet morben, unS bort unvergängliche

2öon«e bereitet

(Bemeßet a(fo mit greuben bte bimmltfcben

<$aben, mit benen er unfere ©eelen ffärfen unb er*

<\\\i$it\ miü. £>aS 33rob, ba$ mir brechen, ift bk

(Semeinfcbaft feinet gäteö; ber £elcb, ben mir

fegnen, ff bic @emeinfd)aft feinet 23tute^ £)urcb

ben $enuß biefeS f>etftßen $2able6 merben alle
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mafyrfyaft ©laubige in tk genauere Bereinigung

mit if)m gefegt. @r giebt unS feinen £etb unb

fein 33lut; er roirfet, febet unb mobnet in un6;

er ftärft unfern ©tauben, mecft un6 $ur Siebe

©otteS, unb erfüllt unfer §er$ mit btmmlifdjer

greube.— prüfet eud) aber auü), ob iljr biefer bo*

l)en unb göttlichen 2öobftl)aten roürbtg fet)b. £)enn,

wer unmürbig »on biefem 23rob itfct, ober oon

biefem ^e(rf) trinkt, ber iffet unb trinfet iljm fei*

ber ba6 (35ertcf>t ; er labet burd) ffrafbaren 2eicf)t*

fmn eine fernere Berfcfyulbung auf ftd), unb rotrb

feinen (Segen Dorn iQerrn empfangen. (Sure

(Seele fet) bafyer fejr entfd)lofleu, ben Sötüen @ot*

teö reblid) ju erfüllen unb bte 5el)re 2>efu, feinen

(Sinn unb fein 23etfpiel, fo Diel roie möglid) gu

befolgen. (So roie er alle 3)tenfc^en liebte, allen

gern biente unb felbjt feine geinbe fegnete; fo

müßt aucl) il)r eud) beftreben, alle 31t lieben, allen

$u bieuen, unb in guten Werfen nad) bem emigen

geben gu trachten. — $tit folgen ©ejlnnungen

unb im gläubigen Vertrauen auf t>ie @nabe be£

2lüerl)öcJ)jrett, nafyet eud) fcerbei, ba£ 9ftal)t ber

Siebe 3U genießen.

3uüor aber taflet un£ 33rob unb $Bein burd)

©ebet 3um (Sacramente meinen. — 53etet mit mir

ba$ Sßater Unfer.
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@ott, ber £>» unfer SSater bift, unb m bem

Stimmet mobnejt! laß beincS Samens 3Rubm,

wie in ber SÖBelt, fo aud) unter unS ücrl)err(td)ct

werben, unb erweck unS burd) btefe^ fegenSreid)e

&to$i Dtd) mit guten banlbarcn ©eftnnungen,

mit Söorrcn unb mit ^tbaten ^u ebren. £)ein

3Rctd> werbe unter ben 9)tenfd)en immer weiter

ausgebreitet; (a§ unS au&> t>k Fö|Kid)en (Bitter

beffetben, grrcbc unb greube im ftctltgen ©eilt,

tcid)tid) genießen, ©eine Siebe, fo £)u unS burd)

Qbrijtum erzeiget, mad)e unS immer geneigter,

btmn Sfötllcn gu tl)un, wie bte @ngel im Fimmel

fcenfelben tbun. Du giebjt unS auS beiner güüe

ta'glid) unfer 23rob; ad), fpeife unb fa'ttige aud)

jefct «ufere ©eelen mit ber beiligen ($abc 2>efu

(grifft, unfern £errn: benn fein gleifd) tft Die

red)te (spetfe, fein 351ut ber redete £ranf. £>u

bajt unS, o 3Sater! burd) ßbrijtum alle ©ünben

vergeben, unb fdjenff! unS je£t im beitigen 2lbenb*

rnabf, wenn mir eS im rechten ©tauben nebmen,

btö fojtbare (Siegel unb Unterpfanb foleber ©üte;

mir wollen barum aud) gern unfern (Bd)utbigern,

bk unS befeibiget baben, »ergeben. Saß unS, bte

wir fd)wacbe 9J?enfd)en ffnb, nid)t in 31t fd)were

Verfügungen geratben, unter melden wir erlie*

gen muffen; ftä'rfe unS burd) ben @cnu§ biefer

©cetenfpeife, alte Seiben nad) bem SSeifpicf fsefu
16*
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gebulbtg 3ti ertragen, unb lafj unfere 33erfucf)un*

cjett, fo wie bte feinen, ein l)errlid)eö @nbe gewinn

nen. (Srlöfe unS enblid) Don allem Uebel unb

nimm un$ anf in bem eroigeS £Retct>. 2lmen.

Sie (£infe£ung3n>orte

:

Unfer S)err 3eN G()riffu$ jc. ©tel)e ba3 erjk

Formular.

hierauf folgt bic 2fu3tl)eüunc).

^chhifjflcbct.

©anfet bem S)errn, benn er iff freunblid), unb

feine ®üte mähret eroiglitf).

heilig, tyiliq, beilig ijt unfer @ott in aller

Söelt; unb alle £anbe werben feiner @bre üod.

£obe \>m §errn, meine ©eele, unb ma$ in mir

if?, feinen t)etCtgen 3Ramen! £obe ben $errn,

meine ©eefe, unb öergijj nicf)t, wag er bir @u=

te£ getban! £>er bir alle beine (Sünben »ergiebt,

unb beilet alle beine @ebrecf)en.

2ß3tr banfen £>ir, §err ©Ott, SSater ! ba$ £)u

burcb ßbrijtum, beinen ©obn, bkö ®ebäd)tntfj

betner Siebe gejtiftet, unb un6 mit bem tbeuren

?0tar)Ce be$ ewigen gebend nun wieber erquicft

baft. 2ßir loben unb preifen beine @tite, o ge*
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(iebtejrer §err 3efu - £>a6 £>u £>id) nacf) betner

berablajfenben (Srbarmung fp genau mit un£ t>er*

einiget, unb unfere (Seelen bureb; £)td) gelabet

unb gejtärft ftaj!. (Srbalte nnö nun, o <35etfT ber

©naben! in biefer feiigen ©emeinfefjaft ; t>et>

mebre in nnö bte göttliche Zieht; erfülle un£ mit

finbficfyer Skreitrotlligfeit, ^k (Gebote unferS ^imm^

lifcben Katers? $u erfüllen, ba$ mir im aufricl)ti*

gen (Sinn ber magren 3Räd[)|ten liebe and) Sinbern

gerne (3utc$ erzeigen, Don ber fiinbigenben 2öeft

un$ nnbeflecft erbalten, unb in feiiger Hoffnung

märten mögen auf bte (Erfcfyeinung ber $errltcb*

feit be6 großen 0otte6 unb unfern §eifanbe6 3efu

(Sbrtjti. — 3^, gepriefen fetyjf £)u, guter (Bott !

£)u batf @rojje$ an un$ getban, beß jünb mir

froblicb. Sobet ben §errn, ifyr feine ©eliebten!

SRübmet unb preifet il)n, alle 3ßolfer! benn feine

($nabe unb Siebe mähret erotglicf). intern
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2.

jtraufcucpmtmmtptn

S3ct ber ÄranfencommnniiMt halt ber ^prebtgcr eine fyerjficfye

Unterrebnng mit bem Äranfcn, erffärt it>m bie 23ebentnng beö

heiligen 21bcnbmal)t3, nnb fcfytfbert il)in bie ©emütbsöcrfaffuna,

eineö nmrbigcn (5cmmnnicantcn. (&& bleibt bem ^prebtger über*

faffen, für bie $efd)t* nnb Slbenbmabfsbanblttng eineö ber ttor*

bergebenben ^ornuttarc j« wählen, ober ftd^ be3 fofgenben jn

bebienen. Sind) wirb er, abS (Sieelferger, bei folgen ©etegen*

betten baö allgemeiner 5(it'5gcbrncftc ben jedesmaligen befoit*

bern Umflänbcn naher anjnpajfen roünfdjen unb berechtigt fetw.

£)er £)err fen mit unS!

beliebter (Oeficbte) tu (Sl)ri|to! £>te$ ttf für

cud) eine fctci(td)c ©tutrte. ^bv »erlanget i>a$

betttge 2Ibenbmal)[ unfern ©errn unb S^etlattDe^

3efu (Sbrijtt gu ^trofr unb Orärfung citrer ©ec(e

3U empfangen. 2ftr werbet btcfeS tr)un im ©efübl

ber 9ftd)ttg!eit aüe6 2>rbifd)en, an bte eurf) euer

£ran!en(ager erinnert; im ernfren ©ebanfeu an

bie (tneüetcfyt nafye) (5tunbc bc3 2lbfd)teb$ »on

btefer 2öelt; im £)tnMtcf auf bte (weüctcbt nat)e)

(5mtg!eit, meiner mir entgegengeben. .'Damit end)

nun bte geter jnm (Segen gereid)e, fo moüet ein*

geben! femt ber apojtoltfdjen (Srmabnung: „©er

Dftenfd) prüfe aber jid) felbfr, nnb alfo effe er üon

btefem 53rob unb trtnfe »on btefem ^e(d) !" (Senö

and) eingeben! be£ 2öort6: „fo mir fagen, mir
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fyaben feine (Sünbe, fo »erführen mir un6 fetbff,

unb bte 2Ö3at)rl)eit ift ntcf)t in un6. (So mir aber

unfere (Sünben benennen, fo ift ©ort treu unb ge*

red)t, ba9 er unS bk (Sünben ttergiebt unb reiniget

uns ttou aller Untugcnb." — (So erfcfyetnet benn

fcor ©otteS 2(ngef[d)t mit bemütl)igem unb bnfc

fertigem bergen. ^Befennet i()m euere (Sünben,

fucfyet im (glauben an ßfyritfum feine @nabe,

unb fprerfjet mir in ber (Stille nad) biefe 23eid)te:

allmächtiger @ott, mein l)tmmttfd)er SSater

!

ieft bemütbige mtd) oor £>ir im @efül)le meiner

(Sünben. (Sie ffnb mir alle Ijerjlicl) feib unb

reuen mid) fefyr, unb tcf> fudje SRufye für meine

(Seele im ©tauben an beinen lieben <Sol)n, ^n
£)u $um S)eit ber 2öelt in getöen unb £ob tia*

l)ingegeben f)ajt. D fegne mir ba$ @ebäd)ttti^

mal)l feinet üerfobnenben £obeg, tiaö ify jefct be*

geben mill. Sßerftegcle unb üerjTcfyere mir ben

tbeuren £roff, ba$ £>u, SSater ber Sarm^ergigfeit,

meiner (Sünben nid)t gebenfen roillft; baj? mir

burd) meinen GSrlöfer Vergebung meiner (Scbulb

unb beine t)ä'terlid)e @nabe gefd)enft fetyn foll.

SSott ^erjen gelobe ify £>ir eine banfbare frnb*

lid)e £reue, beinen Tillen 31t tbun unb ju leiben

btö in ben £ob. (Stärfe £>u mid) (Sd)road)en

felbj? ba^n mit beiner &raft. D mein ©Ott! td)
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boffe auf £>ici); erbarme £)td) über mid) un&

fcfyenfe mir Deinen grteben, 2lmen.

£>amit ibr btefeS 23efenntni§ betätigen möger,

frage tef) euc^:

(Srfennt unb bereuet ifyr »on ganzem ^ergen

eure ©ttnfce? ©täubet tt)r, baß cud) ber barm*

bergige @ott um ^c\n (grifft, eureS S)eilanbeS,

willen eure ©ünbe vergeben mill ? (Scnb tf>r auef)

fejr entfd)loffen, fo 05ott eure £age verlängert,

SU feiner (Sbre 31t (eben bi$ au euer (Snbe? — fo

bezeuget bicS oor bem Mmtfienben frurd) euer

3amort.

2ßte it)r glaubet, fo gefdjebe euet)! 2Ju6 bem

33efel)( unfern $errn 3e fu Grifft oerfünbige tcf>

eud) bte 33crl)ei(5ung be3 göttlichen 2öorte£ t>on

ber Vergebung aller (Sünben, im 9?amen @otte6

beS 23ater$, bc6 <3or)neö unb bc6 beiligen ©eifreS.

2lmen.

£a\)ct unS nun in Jfcfa tarnen unb SÖortcn

feine beilige (Stiftung fegnen, banbcln unb ge*

brausen.

*8ater unfer, u. f. m.

Unfer £)err 3e fu^ Sbritlu^, u. f. m.

D Samm @otte£, unfd)ulbig am (Stamme bc£

£reu$e£ gefd)lad)tet ; allzeit erfunben gebulbig,
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roie fefyr £)u rourbejt »erachtet! 21 IP ©ünb fyaf?

£>u getragen; fonft müßten mir versagen. @r-

barm £)td) unfer, o 3cf«'

beliebter 23ruber (©cfyroeffer) ! ©o t>erbinbet

euct) benn je^t im gnabcnreicfyen 2lbenbmat)l un*

auflö^Ctct) mit eurem §errn unb §eitanb; unb

empfanget fraft biefer feligen ©emeinfcfyaft 3^ut)e

be3 ©emiffenS, @ebulb im Reiben, tylutfy gum

(Sterben, unb ben SSorfc^macf ber ewigen (Selig*

feit. — liefet auf ju £)em, ber unflcfytbar in

unferer OTZttte ift, unb in meinem alle ©öfterer*

t)ei§ungen 3a «nb 2(men frnb. ©iefye, er flehet

üor ber £l)üre eures §ersenö unb flopfet an; fo

ifyr itmt werbet auftfyun, rotrD er eingeben unb tia$

3lbenbmal)( mit euef) galten, unb tt)r mit tl)m.

@6 folgt tue 2(u3t()et(iutg ttacfy bem erflen Formulare.

—

X)ann fpricfyt ber ^rebtger

:

Sure (Seele lobe ben §errn, unb roaS in euefy

ift, feineu ^eiligen tarnen, ^a, fprecfyet mit

£)anf unb greube:

Sobe t>m S)errn, meine (Seele, unb t>ergi§

nicfyt, maS er bir @ute6 getfyan hatl ©er bir

alle beine (Sünben ttergiebt, unb feilet alle beine

©ebrecfyen; ber bein £eben i>om 3Serberben erlöfet,

ber biefy frönet mit ®nabe unb 23arm fyersigfeit.

3d) banfe £)ir, mein ®ott unb SSater, bag £>u
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mid) mit bem 9ttal)(e meinet (£r(öfer6 erquitft

I)afi D roer bin td), baß £)u mid) eineS folgen

(Bieget beiner @nabe mürbigeft! 2öa6 td) nod)

lebe im $leifd), ba£ roill td) (eben im ©tauben

beineS (5obne6, ber mid) geliebt unb jTd) felbjt

für micl) bargegeben, ©ettojt befehle id) £)ir,

al6 meinem treuen ©d)öpfer, meine (Seele. £)u

roirff mtd), fo lange id) nod) t)ier bin, nid)t Der*

lajfen, (_aud) ber Peinigen ^)trf> ttätertid) anneh-

men,) unb wenn meine (Stunbe fbmmt, mid) er*

löfen üon allem Uebel unb mir aushelfen gu bei-

nern l)imm(ifd)cn 9ltid)e. ©o rooüeft £)u mir

biefe S)tmmcläfpetfe gereichen (äffen gur (Starfuug

im ©tauben unb Sieben, im Bulben unb ©offen,

auf ba§ id) beinern väterlichen Sßillen mid) fmb*

lid) unterwerfe, beinen fyeiligcn tarnen unter

$reu$ unb £rübfal preife, unb bcibeS mit Setb

unb ©eele, im Seben unb im £obe, bein verbleibe

emiglid) burd) 3^fnm (Sfyrijtum, meinen 5^eilaub.

Slmen.

£>er §)crr fegne tid) unb befyitc bid) k.

Dber:

§)er £err, bein ©Ott unb *8ater, ijt bei bir;

barum fürdjte bid) nid)t. — (£r ftarfe btcf> unter

jebem Kampfe beiner Seiben; fein griebe ge(eite

btd) in bk 2öot)nungen be6 ewigen JriebenS! 2(men.
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3Dte ju trauenben 9)erfonen muffen bartfymt fönnen, baß fte

nicfyt Regatten ober (Sfycgattinnen Ijabcit.— ©ie bnrfen in

feiner SSeroanbtfdjaft ttn'ber btc bibtifcfye Drbnnng, ober wiber

bte ©efe£e be$ ©taateö mit einanber ftefyen.— ©er sprebiger

l>at $n nnterfuchen, ob fettteö öon ifynen ein üerbnnbener

2)ienftbote ober £el)rting tjf, nnb ob beibe 21 3afyre alt ffnb

;

beim ofme SSemittignng be6 ÜJMflterö, ober ber Altern, barf

fein ^rebiger fofrfje copuliren.— Die dopnlation fann in ber

Äircfye ober in einem §aufe gefd)ef)eit ; in beiben Ratten aber

fotfte fte üor Beugen erfolgen, ttnb in bie ^ircfyenbücfyer ein*

getragen werben.

Steine greunbe tu (Sljrtjfo!

£5emnacl) ber fyeilige ©bejlanb, fo Don @ott felbft

eingefefct, ein folcfyer ©tanb tff, welcher foll efyrltd)

gemartert werben bä Tillen ; unb ba bte, fo jlcf) barem

begeben fyaben, ober ftdf> nod) baretn begeben wollen,

oftmals bebenfen follen, m$ unb wie bte fertige

(Schrift t)on folgern ©tanbe rebet; fo wollen wir

@ott ju öftren unb gegenwärtigen ^erfonen jur

17



194 £) t e St r a u u n g.

£efyre, *£erma()nung unb £rojt etiid^e (Stücfe t>or*

lefen, meiere tn Der beiltgen (5d)rift t>ou tiefem

©tanbe üorgefMet ffnb.

GrjHid) follen fromme (Seeleute, ober bte jur

(£be fcfyreiten mollcn, itnflen: £>a£ ber (Sl)effant)

»ort Ojott felbjt im ^arabteö Derorbnet ober einge*

fe^t mürbe, £)entt alfo (efeit mir im erffen 23ud)e

Sföoftö, im anbern Sapitcl: unb ©ort ber §err

fprad) : e6 ijt nid)t gut, ba9 ber Genfer; allein fen

;

3>d) mitl i()m eine ©el)ülfin mac()eH, bte um it)n fet).

3um 2lnberu feilen fte aud) mifiTen : £>aj3 in ber

fertigen (Schrift aitd) fCar oorgejleüt ijt, mie gotte6*

fiird)tige (£t)efeute gegen cinanber im (St)cftanbc

ffd) d)rijt(id) oerbaltcn fetten. £>enn alfo fpricfyt

(St. ^aulm?, (Spbefer 5, 25. ic : 3()r Männer, Hebet

eure Söetber, g(eid)mie (Sf)rijru6 aud) geliebt bat bte

©emeinbe, unb hat ftd) felbjt für fte gegeben ; alfo

feilen and) He Männer il)re SGßeiber Heben, a(6 ibre

eigene Leiber. 28er fein 2Bctb liebet, ber liebet ffd)

felbjt. £>enn 3ftemanb bat jemals? fein eigene^ g-leifd)

gebaffet, fonbern er nablet e£, unb pfleget fein,

gleicbroie aud) ber S}err He ©emeinbe.— £>ie 2ö3et=

ber jenen untertban i\)ven Bannern, al£ bem

§errn; benn ber OJcann ift be6 SßeibeS £aupt,

gleicfymie aud) Gl)riffu6 bat §aupt ijt ber @e*

meinbe. 2lber mie nun He ©emeinbe ijt Gfyrijfo
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untertf)an ; alfo fotlen and) bte SOSetber ifyren

Männern, in alle« billigen fingen, unterttjan fe«n,

ßum bitten ijr 3« merfen: £>af) um ber

(Bünbe be£ 5LJcenfcl)en millen bem Spanne, unb

aud) ber grau, in folgern <&tante tia$ £reuj üon

@ott auferlegt fei). 3l)r werbet alfo, meine @e*

liebten, titelt immer gute £age gu erwarten fya*

ben. (56 fonnen unb eS werben and) £age ber

£rübfal fommen ; aber bemobnerad)tet ift eS wahr,

wenn il)r ^m §errn fürchtet, unb in feinen £8e=

gen unb (geboten manbeft, fo wirb er euef) nie

tterlaffen. (5r wirb euer Reifer in jeber DRott),

unb euer £röj?er in jeber £raurigfeit fenn.

£)emnad) eucl) nun au£ ®ottc$ 2Öort biejent*

gen (Btücfe, fo ben (£bej?anb betreffen, beutlid)

vorgehalten werben; fo foüet it)r aud) nun ©of*

cfyeS fleißig bebenfen, unb in eurem gangen Seben

end) barnad) mit allem (Srnfte galten.

Unb weil feine ©mbermfife »orfyanben ftnb, mar*

um ifyr euer einanber getanes (Sbegelöbniß nicfyt

öollgieben feiltet ; fo frage id) euc^ alliier »or @ot*

te6 2*ngeftd)t unb *>or gegenwärtigen ßeugen:

3tf. 9ß. 2$r ftd)rt allster unb begehret, gegen-

wä'rtige SR* 3tf. gu eurer ef)elid)en §auä*grau gu

nebmen; ifyr fcerfprecfyet, eucl) t>on il)r nid)t gu
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(Reiben, e6 fet) benn, ba§ eud) ber £ob fd)etbe,

unb euc^ gegen (te gu üer()a[ten, wie e6 einem

cfyrijHicfyen (Seemann gebübret, in Zieh nnt) in Setb,

in böfen unb guten £agen. 3tf ©o(d)e£ nod)

eure£ §ergenö 2BiUe unb Meinung, fo befennet

e£ oor ©otteS 2(ngeftd)t unb biefen greunben,

unb faget, 3a.

9ß. 3R. 3*)r ffebet allbier unb begehret, gegen*

roärtigen 9R. 3R. ju eurem ebeficbeu Sittanne gu

nebmen; tf>r tterfprecbet, euc^ t>on ilmt ntd)t $u

fcbeiben, ber •lob fcbeibe eud) benn, unb eucb ge*

gen tljn fo $u tterbalten, rcte e£ einer d)rifHtd)en

<£l)efrau gebübret, in ^?teb unb in &ib, in böfen

unb guten £ageu. 3ff (So(d)e6 nocf) eures? §er=

gern? 2öiüe unb Meinung, fo befennet e£ alliier

t)or @otteS ungeliebt unb bk{m greunben, unb

faget, 3a.

9iun geben jTcf) bte üßerfobteit bte rerfite £ant>, unb ber ^3rc*

bt.qer fpricfyt

:

2öaS (Bott jufammenfiigt, ba$ foll ber £0lcnfd)

niebt febeiben. 2Bet[ 9tf. unb *ft. fTcf> unter etn=

anber $ur @bc begebren, unb fo(d)e£ nod)ma(£ all*

bier t)or @otte§ 2(ngejld)t bent(id) befennet unb

bezeuget, aueb barauf einanber bte S^änbe gegeben

baben; fo fpreebe icb (Te biemit ebe(id) jufammen,

im Warnen @otte£ beS 2Sater6, beS (EofyneS unb

beö fertigen @eij?eS, 2mien.
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©cbct.

Unenb(tcl) großer @ott! fcor bem bte ©ebanfen

aller 9ftenfd)en offenbar unb Mannt fftib; mir

bitten £)icb, £)u moüejr auf un$ febcn, unb £)id)

unferer nad) unfern 33ebürfniffen gnäbtgticb an*

nehmen. (Siebe aud) mit Erbarmen auf biefc

^erfonen berab, bte fyter t>or £>tr ffc()cn, unb in

ten ©tanb ber (5be getreten ftnb. £aj} ibrc (£bc

eine t)etCtge unb ©ir mobfgefaütge @be fetw, fo

baf? jle a(S d)rifHtd)e (hatten mögen beifammeu

mobnen. (Srleucfyte unb kitc fte, beilige unb jlarfe

fte, auf ba§ jie einanber für tk pfiinftige 2öe(t

beförberlid) fer>n mögen. (Sntferne Don ibnen m
fonberbeit allen Unfrieben, unb (afj fte ai$ öernünf*

tige (griffen mit einanber (eben, ^k jTcb trjre ffdy

(er gern treiben. (Entferne üon t'bnen, nad) tiä*

ner @üte, alle ^ranfbeit unb atlcö Ungtücf. Sag

jTe in 2lbftd)t ibrer (Seele beine greunblicbfeit

fcbmerfen, unb gieb ibnen aud) t>a$ *ftötbige im

£eiblitf)en. £n(f, baß fte fud)en, £icb 311m greunbe

3U baben; fo mirjr £>u fte settttdC) unb eroig be*

glücfen, £)eine (3>nabe malte über ibnen jefct unb

bis in (Sroigfeit, Slmen.

£)er 5}err fegne eucf>, jc,

17*
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gtociteS JorntuUr.

£>a tf)r cud) 33eibe, meine geliebten, unter

©otteö Rettung entfcfyloffen l)abt, in ben (£l)ej?anb

gu treten, unb btefeö 23ünbnijj f)ier feierlich üor

@ott roolkt beftatigen tafien ; fo ijt e6 roobl billig,

ba§ tljr bie wichtigen ßwtäc überfeget, roeld)e ber

ruetfe (Schöpfer burcf) bie (Stiftung ber @l)e $u er*

reiben beabftcfytigte. ©Ott, ber t>k Siebe iff, wollte

bie Öttenfdjen burd) bk 23anbe ber 3ärtlid)jten Siebe

Dereinigen; barum fct)uf er t>k ©attin für ben

9ttann, unb legte in baö $er$ 35eiber eine folcfye

Neigung gegen cinanber, baj? fle aud) $atcr unb

Butter Derlaflcn, um gemcinfcfyaftttd) t>en 2öeg

beö £eben£ gu wanbern. Guben burd) biefe 9Ser=

binbung ber ^erjen, ijt aud) ber ©runb gur med)*

felfeitigen £mlfleijrung gelegt, welche 33eibe einan-

ber erzeigen follen. & ijt nid)t gut, fagt ber

(5d)5pfer, ba$ ber SDßenfd) allein fet), id) will ihm

eine ©etnHfin fd)ajfen, t>k um ihn fen. 3n ber

gortbauer il)rer @f)e follen (Te ihr gemeinfdjaftti*

d)eS 2öohl beforbern; greube unb £raurigfeit,

©tücf unb Ungtücf mit cinanber teilen ; unb roenn

©ott if)re (£he fegnet, follen jle für ba$ 28ol)( t>

rer 3ßad)fommen forgen unb (Te gu guten 23ür*

gern unb (Triften ergießen. £>er $ftann foü für
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feie grau forgen, jTe ernähren, unb il)r liebreid)

begegnen, £)ie grau foll ben Wann efyren, bte

Sa^en feines 35eruf6 erleichtern, ifyn heben, unb

»erträgltcl) mit il)m (eben. 25eibe follen ftct> ber

Drbnung unb eineS feufcfyen unb fettigen 2ß3an-

be(6 befleißen, unb bis in ben £ob fromm jufam*

men leben. — SÖBetf nun bte (5l}e eine fo tt)td)ttge

©acfye tfr, fo t)at aucf) ber (Srlöfer barauf gebrun^

gen, ba$ jle in 9?etnigfeit unb Drbnung ermatten

merbe, unb barum befohlen: 2Sa6 ($ott ^ufam*

men fugt, ba$ foll ber £0^enfd> nicfyt fcfyeiben. —
3dj frage eucfy alfo üor @ott unb biefen euren

greunben

:

3ß. 3tf. SÖBoüt ifyr biefe gegenwärtige 91 Ut. gu

eurer el)elici)en @emat)lm haben; tterfprecfyt tt)r

berfeibeu alle efyelicfye Streue, gkbt unb gürforge,

aud) jle nid)t gu Dcrlafien, biö @ott bteö 33anb

trennt? fo befennet eS t>or @ott unb biefen ßm?
gen unb fagt, 3a.

91 91. äßollt tfyr biefen gegenwärtigen ül. ül.

ju eurem efyelicfyen @emal)l fyaben; »erfprecfyt il)r

bemfelben ade efyeltcfye Sirene, gkbe unb ©efyorfam,

aud) itw ntd)t gu üerlaffen, bi$ (Bott bte^ SSanb

trennt? fo befennet e6 cor (Bett unb biefen ßcu*

gen unb fagt, 3a.
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£>ter »ed)fclu bic SSerlobten bie «Hinge, wenn'» geforbert

wirb."

@ebt eud) hierauf bte recfae §anb.

SDteroeit tt>r benn mit einanber in ben ©tanb

ber Gfa treten tvollt, nnb fotcfaS I)ter öffcnt(id) be*

fannt fatbt ; fo gebe id) eud) Eternit efa(id) jttfam^

mcn, im Hainen ©otteö beö 23ater6, bc6 ©ofyneö

unb beö fyetttgcn @eifte6. — £>er gütige @ott, ber

eud) nad) feiner %&ei$tieit »erbunben fat, üermefae

unt) erfarfte in eud) bte £iebe; er wrbinbe eud)

immer genauer burd) rced)felfeitige £reue, unb

(äffe eud) alle ©ütcffeligfeit eine£ frommen unb

tfym mobtgefaüigen (£faffanbe$ bi6 tn£ fad)jle %U
ter genießen, ßr cr(eid)tere eud) bic unüermeib*

ticken 23efd)it)erben biefeS Seben3. £>er 5}err laflfc

eud) fange in grteben gufammeu leben. (Sr t>er*

binbe eure §er$en auf» ©enauejte ; er fefanfe eud)

öefunbfait unb üaß> nötbige 2Ui$fommen ; er ftärfe

eud) bei £rübfa(cn unb »erfalfe eud) enb(id) jum

eroigen geben. £>er griebe ßtotteS fen mit eud) !

Slmen.
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£>ritte$ Formular.

3m Warnen @otte£!

©eefyrte greunbe, Bit (3ljr) Wen ^ter, um
ba£ 23erfpred)en ber Siebe unb £reue, mlfytß Bit

ftd) etnanber im (Stillen gegeben, feterlid) ju »oll*

gießen, unb ben 23unb 3^er $eqen burd) bte

2öeil)e ber Religion betätigen $u (äffen, ©etutfc

eine mtc^ttge (Stunbe ^ftreö SebenS! benn bte (£l)e

tj! ba$ betligtfe nnb tnnigffe Sünbnig, btö 3wifd)en

9ttenfd)en (Statt ftnbet. £>a$ 3arcort, wefcbeS

(Sie einanber geben wollen, fann nid)t wieber 31t*

rücfgenommen werben; e$ tjl tin 2öort für ba$

Seben, nnb 3br SebenSglücf beruhet auf tf)m,

£t)ei(nel)menbe greunbe bringen 3f)nen ^it SOBünfcbe

ber Siebe entgegen, nnb ber §u 3*)nert i
e^ *<&tt,

tf)ut baffelbe; bod) Don 3ftnen fetbft wirb e£ ab=

bangen, ob biefe 3öünfd)e in Erfüllung geben

follen.

£>amit eS gefcfyefye, fo erfüllen (Sie, wie e$

cf)rijtTid)en (hatten jufommt, baS SBort be£ §errn

:

bte @be foll beilig gebalten werben bti An —SÜßöge

ftetS eine wed)felfeitige §od)acf)tung (Sie erfüllen;

benn anf t'fyr beruht alle wal)re Siebe. (Regatten,

bte einanber ntd)t mefyr achten, werben ffcf> and)
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nid)t mehr wal)rf)aft lieben. — (Sdjenfen unb er*

galten (Sie ftd) ungeteiltem ßutxancn. 9ftann

unb 2öetb follten bte innigften greunbe fet)n, bte

feine @et)eimnijTe im fersen oor einanber oerfdjlie*

§en, unb von feinem Mißtrauen mtfien. — 3Sc-

wahren jTe batjer unoerlefct bie fyeilige £reue, wie

in jeber S>inblung 2ftre3 gebend fo in jeber @e*

fmnung 3t)rcö §>cr3ettg ; benn alle Untrene tjl baö

Grab be$ Vertrauens nnb be6 ehelichen GlücFS.

— 5ftöge griebe nnb @intrad)t wofyncn, wo (Sie

wohnen werben! Unglücf(id) ijt baö Qauö, wäre

e£ and) ooü ber Güter biefer 2ßelt, in welchem

(Streit unb 3 l^e^acftt bafyeim jTnb; aber in ber

niebrigtfen &ütt?, wo ber Gcift be6 griebenö weilt,

ftnbcn wir gewiß sufriebene unb glücfliche Ütten*

fcfyen. (So (atTt'n (Sie benn nie GotteS (Sonne

untergeben über einem Gefühle, bat bk Sorgen

trennen fönnte. — (Erwarten (Sie nicht, nur heitere

unb frohe £age mit einanber ju leben. £eine

gamilie bleibt ohne ihren Slntheil an be£ £ebewi>

(Sorgen unb Reiben ; t>on biefem £oofe werben

auch (Sie nid)t »erfcfyont bleiben. SMen (Sie benn

gab mk greub\ bk trüben Sebensftunben wk bk

heiteren, in treuer £kbc mit einanber. 3lüe (Sor*

gen, weld)e Gatte unb Gattin gemein fcbaftlid) tra*

gen, werben für SSeibe leicht.— Jjd) fef?e nur nod)

(Sine» hinju. (Sie wollen 3^e (£t)e ttor Gott unb
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in ©otteö 3Ramen fdjftefjen; bte Religion foll gßi

ren 23unb betätigen unb metfyen, D nehmen (Sie

biefe beffe greunbin ber Üftenfdjjen pr ftetcn 33e=

gfeitertn mit tri 3^r l)äuglid)e6 £eben! Erbauen

(Sie baS @(ücf 3f)reS ©aufeä auf ©ort; <£r Ijabe

barin einen Slftar. £>ann werben unfere üiGünfd)e

nid)t unerfüllt bleiben. 2Bo!)in (Sie auct) fommen,

melcfye (Scfyicffafc (Sie aucf) treffen mögen: (Sie

werben ITct) nie »erfaflcn füllen, unb nie üerlatjen

fep.

£)a mir nun fein S)inberniß befannt ifk, mU
cfyeS tf)rer crjelicfyen 3Serbinbung im 2öege tfunbe;

fo forbere tc^> (Sie je£t auf, i)k $e(übbe 3t)re6

5)er3enö t)or @ott unb biefen greunben, als 3ew*

gen, laut au^ufprecfyen.

$1. ül. finb (Sie entfd)loffen, ficfc mit ül. üt.

burd) ba£ beilige SBanö ber (£t)e unauflöslich) gu

vereinen; wollen (Sie biefelbe als 2$re @attm

achten unb lieben, üerforgen unb bel)anbeln— tf)r

treu bteibcn—bcö SebenS greuben unb Zeiten mit

tt>r teilen — unb jld) utdjt t>on tt)r fcfyeiben, eS

fd)etbe (Sie benn @ott burd) ben £ob ? 3ff bte^

3r)r @ntfcr;tuß, fo fagen (Sie: 3a.

(So frage icfy nun aud) (Sie, 3R. ül., ffnb (Sie

entfd)toflen, ftd) mit $. Ul. burct) ber @t)e tjeiltgeS
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33anb unaufMd) 311 vereinen; wollen (Sie ben*

felben a(ö 3^en hatten achten unb e()rcn, (ieben

unb befyanbetn— tt)m treu Metben— feine greifen

unt) Seiben mit tlnn tt)et(en— unt> ftd> nid)t fcon

tfym fcfjctben, e6 frf>etbe (Sie benn @ott burefy ben

£ob ? 3ft bieg auef) SfyreS ^ersenS (Sntfc&foß, fo

fagen (Sie: 3a.

Sffienn Dringe geroccrjfclt werben fotten, fo laßt ber ^)rebiger

bieö Jef$t gegeben, inbem er faßt

:

2öecf)fe(n (Sie nun naci) alter (Sitte 3^e Dringe.

£)er Dftng ift ein (Sinnbilb ber ©rotgfeir. @mig

unzertrennlich fei) ber 23unb öftrer 2icbtl

©eben (Sie einanber herauf Die rechte £)anb.

£)a 3(*. Ol. unb ül. 3fr. ftcf> gegenfeitig ba$ 2ta>

fprecfyen efeeltdjer Siebe unb £reue gegeben, unb

fotdjeS f)ier r>or ©ott unb ?JJienfcf)en feierlicf) be*

geugt I)aben; fo erfläre i&> hiermit, alö fcerorbne*

ter Wiener be£ §errn, ben 23unb ifyrer @be für

gefrf)(ojTen : im tarnen @otte£ be£ SSaterö, be£

(SofyneS unb be6 Zeitigen @eif?e£. 5(men.

(Sie (Tnb 2ftann unb %ßtibj unb ma£ ®ott 3U*

fammenftigt, baö foll ber SDfrenfcf) mtf)t fcr)etben.

£)u aber, unfer @ott unb *ßater, ber £)u ifyr

gowort vernommen fyajt, unb fie t)ter t>or £>ir
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fielen fleljef?, Qarib in §anb gefcfyfoffen unb £er$

mit §er$ vereint : bftcfe fegnenb auf fie nieber

!

£aj? ben 23unb, ber auf betner (£rbe gcfc&fofien

würbe, in beinern Stimmet betätiget fet>n. Gfrtyafte

ifynen ein S}erj tfoll treuer Siebe gu einanber, nnb

x>oü finblicfyen Vertrauens auf £)itf). ©o roirb tt)re

@fye unter bte 3aW ber gufriebenen nnb begfücfen*

ben geboren, unb fo oft jle an biefe (Stunbe ^u*

rücfbenfen, werben fte frol) ^u einanber fagen fön*

nen: mit Ijabtn uns gehalten, ttsaö mir uns ba*

maß getobten; mix l)aben einanber gfücfiicfy ge*

ttiacfyt. 2lmen.

©o gefyen ©ie benn fyin, in treuer Siebe vereint,

unb t)on @otteg ©egen geleitet. 3a,

£)er §err fegne eucfy jc.

18



VI. ©mfefcung beö Ätrd^enratp.

©eliebte Jreunbe!

3ftr fet)b fcon ben ©fiebern biefer ©emetnbe bei

einer orbentttcfyen 2öat)[ $u ^orgefefcten ermaßt

morben. £>a nnn eure 9)iitbrüber üa$ qutt 3U *

trauen ju eucf) fjaben, baß it)r bte »erfcfyiebenen

Remter, mo$u i^r ermaßt murbet, treuttct) unb

nad) ityrem 2öunfd)e beachten unb »ermatten mer*

bct, mie c3 (5r)rtf?en giemet, unb mie it)r e6 aud)

einmal üor Oott »erantmorten muffet; fo belie*

bct füqlid) eure 2lmt6pfltcf)ten anjufyören:

I. £)ie Witten ber StrufttcS finb unter anbern

folgenbe

:

1. (Sie foüen burrf) @otte£ Qnate trachten, fo*

mo()( it)rem eigenen S)aufe al$ ber ©emetnbe

mit cfyrtjtticfyem £eben unb 2öanbe[ t>or$u*

ffeften.
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2. (Bit foüen (Borge tragen, baß btö ber @e*

mctnbe gehörige Vermögen t>or 93er(ujt unb

(Begaben gefiebert, unb bte @ebäube in gutem

©tanbe ermatten werben,

3. ©aß bte Kaufbriefe, unb anbere wichtige unb

ber 0emetnbe umhiebe Rapiere jtcfyer aufbe*

mabrt werben. Unb

4. £>aß alle etwa oorbanbenen (Bcbutben auf

bte ber ©emetnbe t>ortl)cilbafteffe 2öetfe »er*

minbert unb abgetragen werben.

II. £ne ^3fu'd)ten ber ^eltef!cn ftnb:

1. (Bit foüen ber $emeinbe mit einem cfyrijHt*

cf)en 2ßanbel »orangeben.

2. £)afür forgen, bag bte coangeltfcfye Sebre unb

cbriftlicbe ßudjt in ber ©emetnbe erbalten

unb fortgepflanzt werbe.

3. £>ie (Bettle bei (Megenbett befugen, unb

bal?in fet)en, baß gute Drbnttng barin geführt

unb bte ^tnber rect)t unterrichtet werben.

4. Sßenn (Streit unb Uneinigfeit in ber @5e*

meinbe berrfebt, foüen fte fo tuet wie mbgticf)

fueben, bte ftreitenben $artl)eien gu vereinigen,

bamit griebe bergejteüt werbe,
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5. 2öenn e3 bcr ^rebiger verlangt, fallen fte

mit trmt gefyen, bie Traufen $u befucfyen.

6. ©ollen |Te bafttn fefyen, baß bk S^ecfjnung fcon

aller (Sinnafyme unb Ausgabe ber ©emeinbe

rechtmäßig geführt merbe; unb enblicf) alle

übrigen, sunt 2öol)[f?anb ber ©emeinbe beför*

berlicfyen, Maßregeln äußren ^eüfen.

III. £)ie ^fucfyten ber SSorflefjer beffefyen unter

anbern barin:

1. ©ollen fte bcr ©emetnbe mit einem frommen

SOßanbel v>orleud)ten.

2. 35ei bem öffentlichen unb privat * ©otteSbienffe,

unb infonberfjeit bei SluStfyeilung ber ©acra*

mente alle nötige §anbreic^ung tl)un.

3. £)ie 2lfmofen fammeln unb auftreiben, unb

(le bem ©cfyafcmetjler übergeben, fo oft er e£

üon il)nen jum 23effen ber ©emeinbe forbern

mag.

4. ©ollen fie barauf fef)en, baj? tk Arbeiter am

SOöorte ©otteS, na* dtjxifti 23efel)f, unterjmfct,

Derforgt unb erhalten werben. Unb enblid)

auf gute ßufyt unb Drbnung beim öjfentli*

cfjen @otte6bienf?e baften, unb fo t>iel al$ mög*

lief) btefelbe beförbern.
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3l)r fyabt nun gebort, meine trüber, mlfyzä

t>te ^3fltd)ten jtnb, bte tt)r tn eueren serfdnebenen

2Jemtern 31t erfüllen fyabt. £)amtt bte ®emeinbe

mifie, ob tt)r 2öillen6 fegt), benfelben nad) beffem

SDtffen unb Vermögen nacfeufommen, fo molkt

ityv btefeä »or bem §errn bezeugen burcfy „3«/'

gaffet un6 beten:

©err 3efu$ GbritfuS, öu @r$t)trte unb SStfdjof

aller betner erfauften 9J3Zenfcl)en, mir banfen £>ir,

baß ©11 beine Strebe auf @rben gegrünbet, unb

gegen bk Pforten ber SJöüe in fo manchen Sßcrfol*

gungen unb ©türmen ber ßeit bis tyeber erbalten,

ja immer weiter ausgebreitet baff- 2ßfr banfen

5Dir, baß auc^ mir in btefer £ird)e geboren, unb

bureb hm ©cball betne^ tbcuren ßhxmgetiumS 31t

fetiger @emeinfd)aft mit £)ir berufen ftnb, im @e*

nuj? ber ©uabeumittet freien, unb burd) beinen

@eijt bearbeitet merben. 2>a, mir banfen £ir,

baß £>u aud) nod) immer Banner miliig maebjt,

tn beiner ^ircfye ju bienen, unb für i()re
slöol)f>

fabrt in allen settftdjen unt> gei|tlid)en angelegen*

betten treulid) §u forgen.

3ßun treuerer §eifanb, e£ tff betne @emeinbe,

bk £>u mit beinern 23fat erfauft baff. £)u mof*

lejt fie ferner erhalten unb fegnen, beut SGBort
18*
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reicfylid) unter un$ meinen (äffen in aller 2öe($*

feett, unb betn 2Berf förbern an unfern (Seelen.

©tet)e aucf) in ©naben auf btefe unfere 25rüber

fcerab, bic in cfyrijHicfyer Drbnung su 2lettej?en unb

SSorfferjern in btefer ©emeinbe erroäl)lt (tnb, unb

jefct feter üor £)ir flehen, iftr wichtiges 2lmt gu

übernehmen. (Srfüüe jTe mit beinern ^eiligen @eij?,

bag fte beinen (Sinn roiffen, unb ba$ il)r £)ienff

an ber ©emetnbe gefegnet fet)n möge! Erfülle

iijre £er$en mit £iebe gu £>ir, $u beinern Sßöort

unb gu il)ren SSrübern, benen fte burcl) ifjren SGBan*

bei üorleucf)ten, unb mit Sftatt) unb £l)at bienen

follen; auf ba$ ffe mit gläubigem 3luffeften auf

beinen SSeiftanb ^cn ^3flict)ten itjreS 2lmteS nacfc

fommen, unb iljren £)icnft mit freubigem §)er*

gen »errieten mögen. £l)ue, §err, roa$ mir bit*

ten, um beiner großen Siebe willen, 2lmen.

2)cr sprebtger reicht ifynen nun bte £anb unb fprtcfyt

:

3d) roünfcfye cnd) @lücf unb (Segen gur $er*

maltung eures 2lmte6. ©er allmächtige @ott

gebe eucl) feinen guten @eitf jum 33etffanb ; er

ffärfe ettcf> in allen euren Unternehmungen, unb

muntere eucf) auf, unabläfilg für t>k 2öof)lfal)rt

biefer ®emeinbe beforgt $u fer>n, unb eure 93fltcfc

ttn treu ju erfüllen. ©er>b alSbann aucf) t)er*

fiebert, bag ber treue, allroiffenbe unb gerechte
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@ott, ber nicfytö (55uteö unbelofynt lägt, eure 9flüf)e

fegnen, unb in ßtit unb (Sroigfett belohnen werbe.

—®el)et t>in tn grieben.

Saritad) roenbet er ftd) ju ben ttott ifyrem Statte 2tbgel)enben

unb fprtcfyt

:

3>d) roenbe mtcf) nun $u ettd), geliebte greunbe,

bte if)r jefct Don eurem kirnte abtretet, unb fratte

eurf), im Slawen ber ©emeinbe, beu fcfyufbigen

Sauf ab für ben (Stfer unb bte £reue, bte tfyr in

ber 2?erroa(tung eurer t>erfd)tebenen Remter bemk*

fen fyabt. ©er S}err fegne unb belohne eud) bafür

;

btefeö tj? mein unb ber ®emeinbe 2öunfcfy.



VII. £)rbmatton $um $riftltc|)en

spretngtamte*

£)er §err ber (Srnbte, ber Arbeiter in feine

(£rnbte fenber, mad)e un$ tüdjtt'g $u unferm 2öerf,

unb lafie e3 rüof>[ gelingen! 2üncn.

(beliebte 23rtibcr unb $Ritarbeiter am @r>angeltum

unfern §errn 3efu (grifft!

3t)r fet)b s« Sitten unb £el)rern ber cf>rtflttd)cn

©emeinbe (ju 3tf. 3R.) berufen. 2ßtr l)aben eud)

alfo jur Unterfucfyung eurer Selnfäbigfeit gu.qefap

fen, bamit rctr erfahren meßten, ob mir mit gu>

tem (getroffen eud) burd) Auflegung ber §änbe

jum SPreötgtamt etnfegnen unb orbnen fönnten.

Unb nun flehet tl>r f)ier, su beugen eure £nie

üor £>em, meiern einjr alle £nie fiel) beugen

werben, unb euef) ifjm unb feinem £>ienjte burd)

ein feierlich 3a! öffentlich $u meinen.
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@ro§ t|? bte 2Burbe unb 2öt$ttgfett be£ 2(mt$,

ba^u it>r berufen fct)b. „(So jemanb ein 23ifct>f&=

amt begehret, — fagt Paulus, — ber begehret ein

föf?ttcf> Sßerf. 2öir jmb *Botfd)after an (SljriftoS

(Stcitt; benn @ott ermahnet burd) un3, unb I)at

un6 btö $lmt gegeben, M bk 23erföf)nung prebigt.

@r I)at (£t(ict)e au ^poflefn gefegt, (Stlicfye §u *)3ro*

p[)eten, @tlid)e $u (£t>angelif?en, (Etliche ju §irten

unb Sehern, barmt bte fettigen zubereitet werben

jum SÖBerfe be6 2(mtS, baburet) ber Setb (grifft

tvbauü wirb."-—

23on unferm §errn erretten bte erften 35oten

be6 GüüangeltumS ifyre SSoümacfyt, unb fte orbneten

buret) Auflegung ber §änbe ©o(ct>, bte fie tüchtig

fanben, an tfyre (Btatt ©o tüetftete ber Ser>rer ^cn

£ebrer jum £>ienj?e 3efu (grifft bis auf ben ^eu*

tigen £ag. 9lifyt (ecrer äußerer ©ebrauef) mar

bteö. SOöenn ber, fo bte S)anb auflegte, unb ber,

bem j!e aufgelegt mürbe, jld) im (Einem (glauben

vereinten; fo mürbe ber Severe baburd) aller ju

feinem kirnte erforberlicfyen, unb nid)t einzig *>on

feinem gleit} abt)angenben, ©aben unb Gräfte

empfänglich

Slber: „übereile biet) ntd)t, buref) Auflegung ber

§anb jemanb ^um £)ienjt be3 (£t>angelium$ gu

orbnen"— roarnet ber 2lpo|M feinen £l)imot1)eu&
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£>arnm wollen and) mir unfer ©emijfen befreien,

unb eucfy, geliebte 35rüber, twrfyalten, ma6 in eu*

rem fünftigen 2lmte end) obliegt.

„$ajt on micft lieb ?"— frug Der £)err feinen

Siinger breimaf, als er tt)n aufS 3to.e in feinem

2Imte betätigte. 9Jcit »oder 3uüer*W) t feme^

§erjenS antwortete ^etruS: „5}err bn weißt,

haß id) £)td) lieb babe !" — nnb jebeSmal folgte

ber Auftrag: „n?eibe meine ©cfyaafe, meibe meine

Jammer!"

©o fragt and) eucC> ber £)err in biefer feierli*

ct)en CBtnnbe: „fyafi bn mief) lieb?" Unb rcofyl

cuef), geliebte 33rüber, mann il)r ^fym, ber alle

£>inge meiß, biefe g-rage mit 2hifrtd)tigfctt bejahen

fonnt. £>ann mirb and) end) in biefem beiligen

2lugenbticf ber große Auftrag oom §errn: „tffeS

htt meine (Bcfyaafe, metbet meine Sammer !"

2lber nm ftc mol)[ 31t metben an ber (Stelle beS

GrlöfcrS, fie anf grüne 2luen unb $u frtfc&en 28ajfer*

quellen gu leiten, ihre Seelen 31t erqutefen, unb fie

auf rechter (Straße 31t führen, fo haß aucl) im bunr>

len £bal euer ©trtenjfab ifyr £rojt fen : ba$u mirb

§irtenfenntni§ unb ynrtentreue erforbert. —

Sernet fcon bem Sfrmn felbfi ! gilbet end) nacl)

feinem dufter ! gorfeftet in feinem 2Bort • §>rte
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get tnS menfcfylidje Qex%\ ©ct>b ftug nn'e bte

©erlange, unb oljne gaCfd) roie bie £aube ! Sftein,

lauter, geköpft auS ber güüe eures überzeugten

^er^enS, unb fraftvoll, mie ba$ SBort beS §errn,

fet) eure ^rebigt! (Sinfad), lid)t unb marm ber

Unterrid)t ber eud) vertrauten Sugenb ! Hiebet unb

fegnet fte, roie 3efuS ! SÖBte fein Umgang mit ber

©d)aar feiner Sünger, bie er biß in ben £ob liebte

;

mie feine £reue gegen bie @emeinbe, um beren willen

er ba$ $}ai\$ feines jtmnfKfdjfeti SSaterS verließ ; roie

feine prbitte für bte, bie if)m ber Sßater gegeben

batte : fo fet) aucl) euer Umgang, eure £reue, euer

(bebet ! 2GaS frauf unb arm unb IjülfloS itf, baS

biaitct eud) vor Willem aufS §erj gebunben ! 2öie er

ba$ verflogene 3Rol)r nid)t gerbrad), unb ben glim*

menben £)od)t ni&>t auS(öfd)te, fo flöget aud) il)r ben

©d)mad)en, ben ^öanfenben, ben ^xxenben unb

(gefallenen nid)t Don eu^ 9M)mt ffe, roie (Er, mit

fanfter @üte auf, unb tagt ffe eine (Teuere (Stü£e ftn*

ben an eurer leitenben §anb ! ©o gläubig, als ob

er eud) unmittelbar geboten blatte : „<3>ef>et bin unb

taufet" — weiset junge ^inber ju ©enoffen feines

33unbeS ! ©o ernff unb liebevoll, mie (5r, teilet

fein beiligeS 9ftal)l auS !
—

3br fet)b von ifym $u ^orbifbern ber beerbe ge*

fefct. £)arum erfahret an eud) felbft tte £raft ber
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2öal)rl)eit, bte t()r 2lnbre (ehret; fachet felbjt bte

SBcgc au gefyen, fcte üjr 2(nbre fuhren wollet ! ©etyb

tfetS eud) befugt, baß t()t bte beerbe (grifft roeiben,

unb nid)t über ba3 2So(f Ijerrfcfyen follt ! (Smpftnbet

bte @röße eurer 25ej?immung: um (Seinetwillen

£>iener ber ©emeinbe gu fet)n ! Ulk leite leerer 33et-

fall ber 2Belt, nie Hoffnung be$ @ewinn£ eure

3u«ge, ober euer betragen ! (&tetyt eurem eignen

§aufe wol)[ t>or, bamtt ifyr beffo größere greubigfcit

habet, bte ©emetnbe Ootte^ gu tterforgen! 2öa6

eud) gegeben tfT, fucfyet immer $u üermeljren unb

beffcr gu nufcen; benn wer t)at, bem wirb gege*

ben, ba§ er bte gülle l)abe ; wer aber nicfyt t)at, t>on

bem wirb aud) genommen, xvaö er Ijat. (Strebet

nad) biefem Willem auö ^ergen^grunbe, fo werbet

tt)r nie 5lnbern prebigen, unb felbjt »erwerf(id) wer-

ben, fonbern melmefyr eud) felbft feiig machen, unb

bk, fo tnd) fyören.

Xfyut bk$ um fo eifriger, t^a il)r \vi$t, ba$

falfdje £e()re unb SGBeltftnn ftcl> allenthalben ein-

fd)leid)en. Rolltet il)r be$ $errn 2öerE laßig

treiben, ober mit ber 2öelt f)eud)etn, unb nid)t

treu an ber ©emeinbe ®otte$ banbeln, t>k ber

§err mit feinem 23lut erfauft fyat, — ac^, bann

müßten mir fürchten, ^ ber £err einff aud) an

cu&) jene erttfre £>rot)ung Dolljieljen werbe : „weil ^u
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meber fatt nod) roarm marj?, roill ify bttf) au§*

fpenen aus meinem Sftunbe!"—
S)od> ber §err fudjt titelt mel)r an einem

tecfyte unb ^auSbalter über @otteö ©efyeimntjfe,

benn ka$ er treu erfunben roerbe, £>arum fet)b

getreu bi$ in ben £ob, fo wirb ber §)err eud) etnfi

t>or ^enfe^en unb (Sngefn baS ebremwlle 3eu3-

ni§ geben: „bu frommer unb getreuer £ned)t,

bu bift über wenig getreu gemefen, icf) mill btdt)

über mel fefcen; gefye ein ju beineS §errn

greube !"—

Sit e6 nun, geliebte trüber, in biefem 2lugen=

btidf euer rebttcfjer 23orfa£ üor ®ott, nad) allen

euren Gräften, mit ®tUt unb gießen, bal)tn gu

jfreben, baS %mt eines et>ange(ifcf)en £el)rer6 im*

mer beflfer, nad) allen eud) Dorgefyaftenen tyflify

ttn $u führen, hamit t^r, roie mir e$ münden,

beS »ollen ©egenS ber 33erl)ei§ung be6 (ü^ange*

liumS für treue £ef)rer tl)eilt)aft werbet: fo ant*

mortet, 3a!

©ebet.

§err 3ef«/ $«* unb Dber^aupt beiner £ird)e,

£)u fyörteff, roa£ beine Wiener fpracfyen ! §t(f i>

nen iljr SSerfprec^en galten! 3Rimm fte fyeute für

immer auf unter t>it ßafy beiner ^nec^te! Drbne,
19
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roet'be, fegne fte felbff burdj xtnfre £anb! fDetn

®eijr erfülle fie mit (Stauben, &raft unb Siebe,

bamtt fie ti'icfyttg werben $u beinern 2öerf, unb

tfyre Arbeit nicbt t)ergebftd> fet> !
— 2(mem

9fodj öoKenbctem ©ebete fnien bte ju Drbinirenben nieber,

unb wäfyrenb fämmrttcfye ^rebujer it)ncn t>k rccfyte £anb auf'ö

£anpt legen, fpriri)t ber Drbtmrenbc

:

3m tarnen unferS 5}errn 3efu ßt)dfft, unter

Anrufung feines @eijfc£, sur SI)re beS SßarerS—
orbnen, reiben, befteüen mir euer) ^um 2(mte, ba$

bie *Berfi>bnung prebigt; jur Sßerfünbigung be£

^eicfyeS ©otteö; gu S}au$()alrern über feine @e=

tjetmntfTe !
— bitten.

©o gebet benn bw, unb fenb euren ©emeinben

£ebrer unb pbrer, unb @ebü(fen ibrer greube!

Sßcrge^t e$ nie, moju ibr gefanbt fenb, unb roer

euer; fenbet! @cl)ct tyn unb ftreuet au$ ben (2aa*

men beS 2BorteS ©otteS, bag er roaebfe unb

grücfyte trage auf hen £ag ber Grnbte !
—

Sei biefeu SBorten ftel>en bie Drbinirten anf.

^rf)htf;^cbet.

(5rb;5beter ©rföfer, ber £)u gur bebten @otte$

ftfcejt, unb alle 9ftad)t im £immet unb auf (Sr*

ben empfangen bajr! £)u baft »erbei&en, ba^ bie
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SQ?ärf)te ber §>ötle bettle auf geifert gegrünbete

Jfrrcfye nicfyt übermäTtigen foüen. Unb bis biefe

Otunbe ijt jte nicfyt übermättiget morben. 93reiS

unb ©anf fet) beinern tarnen! ©er ©u mit bei*

nen ertfen SSoten marft, ©u miüjt nod) immer mit

beinen Wienern fet>n, unb bettle £raft in ifyrer

<Scf>mad)l)ett offenbaren. (So macfye, §err! aucf)

biefe beinern ©ienff $emeif)ten, maefye unS Mc $u

2öerf>ugen beiner ^iCIIeö tragenben §anb, auöin*

breiten betn 9?eic(), ju erbauen beine ^ircfye, $u

fammefn beine 5fa6erroä(j(ten ! Sefyre un£ Ratten,

ma6 mir fyaben, ba§ mir nicfytö »ertieren r>on bem,

ma£ mir erarbeiten ! fyiif unS machen, beten, mir*

fen, tragen, bufben, unb beiner Söieberfunft entge*

gen feigen, bamit, mann ©u, großer (Srsl)irte ber

©cljaafe, erfcfyeinft, mir mürbtg erfunben merben,

öor ©ir ju freien, unb an$ beinen SJänben bte

mmerme(f(id)e $rone ber @f)re gu empfangen!

limen.

©er (©c^cu.

©er §err fegne enc() unb behüte cucfy. ©er

£err erleuchte fein Slngeftcfyt über eucfy, unb fet)

cwfy gnäbig. ©er v?)err ergebe fein 2lugef(d)t auf

eud), unb gebe eitel) ^rieben, bitten.



VIII. äSeüollmd^ttgung ber

(Sanbtbatetn

3m 3ßamen @otte6, be6 23ater$, be$ ©ofyneS

unb beS fettigen ©eijteS! 2lmen.

©eltebte 33ruber in bem §errn!

3^r ffefyet fy'er t>or bem 5XngefTd>te ©otteS, um
bte 3Soümad)t ber £ird)e $u erhalten, bcu> 2(mt

3U fuhren, ba£ bte 23erföt)nung prebigt. £>a il)r

t)teju tücfytig befunbert roorben, (unb aucf) baju

Don ©emeinben berufen roorben fet)b), fo tragen

mir hin 33ebenfen, euct) in biefeS 2lmt auf feiere

licfye 2Beife einsufefcen.

Störet benn guerjt bte 2ßorte ber Zeitigen (Schrift,

roelcfye mir aufgezeichnet ftnben bei bem @t>ange*

lijlen SBtottljäuS 28, 18— 20.

Unb 3ef"S trat gu ifynen, rebete mit ifynen, unb

fpracf) : 5fttr ijt gegeben alle ©eroalt im Stimmet
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unb auf (Srben. — £>arum gebet t)in, unb lehret alle

Sßöffer, tint) taufet fte ün tarnen be£ 23ater6, be6

<5ol)neS uub be£ fettigen @eij?c3.— Unb (ehret

fte galten Wc$f roa6 tcl) eud) befohlen I^abe. Unb

tiefte, tet) bin bei eud) alle £age, bi^ an ber SBeft

dnbe,

[Dber bei bem (Süangeliffen 2>obanne6 10, 1—16.

sHBabrtid), mal)r(id), t'cfy fage eucl>: roer nid)t

3ur £f)ür btneingeftet tn ben ©c&aafjM, fonberu

Heißet anberSroo biuein, ber ijt ein £)ieb unb ein

Berber.— §)er aber gur £l)ür l)incingebet, ber ijt

ein S}irte ber (Scfyaafe. — ©emfelbigen tf>ut ber

£bürt)üter auf, unb bte (Scfyaafe boren feine ©ttm*

me; unb er rufet feine ©cfyaafe mit Stamm

unb führet fte au$—Unb rcenn er feine (Bfyaafc

t)at ausgelaufen, get)et er cor ifynen bin, unb ^k

<5d)aafe folgen il)m naefy; benn fte fenuen feine

(Stimme.— (Sinem gremben aber folgen fte nicfyt

naefy, fonbern fliegen t>on ifym; benn fte fennen

ber gremben ©ttmme titelt. — liefen ©prud)

fagte 3cfuö su iftnen. ©ie üernafymen aber nid)t,

ma6 e$ mar, baö er ju irrten fagte. £)a fpraef)

2>efuS mieber gu ib,nen: mabrlitf), roabrlid), icl)

fage eu4 icl) bin bte £(mr jü ben ©ci>aafem—
2Ule, ^k üor mir gefommen fmb, tk ftnD <Diebc

unb Berber gemefen; aber ^k ©dniafe I)abcu

19*
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ifynen ntcfyt ge^orcf>et.— 3$ tt" bit £f)ür ; fo 5^
manb burd) micf) eingebet, ber wirb feftg werben,

unb roirb ein- unb ausgeben unb SOöetbe ftnben.

—(Sin S>teb fommt ntcfyt, benn bag er f^e^Ce, würge

unb umbringe»— 3d) bin gekommen, ba§ ffe baä

£eben unb »olle @nüge baben follen. — 3$ bin

ein guter §irte. Qin guter §)irte fä§t fein gtf

ben für bie ©cfyaafe. (Sin 9Jlictt)(ing aber, ber

nicfyt §trte tff, beß bte ©cfyaafe nicfyt eigen ffnb,

flehet ben 2öo(f fommen, unb vertagt bte (Scfyaafe,

unb flieget ; unb ber 2Boff er()afd)et unb jerjtreuet

bie ©cfyaafe. — £>er 9Jlietl)(ing aber flieget, benn

er ijr ein 9üfaetl)(ing, unb achtet ber (Scfyaafe nicfyt.

—3d) tön em 9utec £>ü4te/ ""& erfenne bte 9J?ei*

nen, unb bin berannt hm deinen. — SGBte micr)

mein Sßater fennet; unb icr) renne ben 3Sater.

Unb tcf> (afie mein £eben für bie (Scfyaafe.— Unb

tet) babe nocl) anbere ©cfyaafe, bic finb ntcf>t an$

biefem ©taue. Unb biefetbigen mug id) berfüfc

ten, unb ffe werben meine (Stimme b^en, unb

wirb Sine Sterbe unb Qin 5)irte roerben.]

Sernet I)ierauS, meine 93rüber, tton welcher 2öür*

be unb Don melier $Iöid)tigfeit ba$ $lmt tfr, $u

meinem il)r berufen fetyb. 3^ foüt teuren, ermaf}*

nen, roeiben unb »erforgen bic §eerbe Grjrifit ; unb

tfcr foüt and) fucfjen, bit aerffreueten ©cfyaafe $u
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fammeln, bamtt jTe aU ©lieber ber Sterbe 3efa

feCtg merben fönnen. hattet e6 bafyer ftetS im $ln*

benfen, waö eud) mit tiefem 2(mte anvertrauet

mirb. ©cfymer würbe eure 93erantmortung feim,

menn if)r laß unb träge, ober mol)( gar untreu barin

märet, fo ba$ unterbliebe (Seelen buref) eure (scfyulb

vermafyrlofet mürben unb verloren gingen. Slber

fyerrlid) unb unau^fprecfylid) mirb aud) euer Sofyn

fetyn, L
menn buref) euren £>ienjt ©eefen ju 3ef«

geführt, unb vom gettftc^en unb emigen 23erberben

errettet werben,

hernehmet nun bte befonbern ^flicfyten, bk tfyr

afä licentiirte (Sanbtbaten unferS 9Lftintjterium$ $u

erfüllen tjabt.

€in (icentiirter (Sanbibat ijt berechtigt, in ben iljm

anvertrauten $emeinben alle actus ministeriales

ju vermalten, mie ein orbinirteö 9Mg(teb be6 9)te

nifferiumS.

(£r ijt aber auf bte tfyin anvertrauten ©emeinben

eingefcfyränft, unb barf btefetben ot)ne (Genehmigung

be3 9ftü#ertum$ ober be3 ^3rä(Tbenten nicfyt verlaf*

fen, noct) mit anbern ©emeinben vermecfyfefn. $lü<fy

barf er in feiner anbern (Gemetnbe 2lmtSgefcf)äfte

verrichten, e£ fet> benn in benen eines anbern tyve*

bigerS, melier tfyn barum erfudjt.
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(Sr foll grcifyeit Ijaben, üacante ©emeinben gu be*

fucfyen, unb einen Sßeruf t)on ttjnen anzunehmen,

wenn er um Grlaubnij? bag u beim ^3raftbenten nad)*

gefugt, unb biefclbe fit)riftlicl) erhalten bat.

Qin Qantiiüat, meiner cl)ne ^Bewilligung be£

9)?inifrerium6, ober nad) beffen 33erfamm(ung ohne

fd)riftlid)e @rlaubniß be£ 93rä'ftbcnten, ©emcinbcn

befucfyt unb annimmt, foll alo fufpcnbirt angefeben

werben.

&$ foll feine $flid)t ferm, baS siöort ©otteä lauter

unb rein nad) ^nbait bcr heiligen (Schrift oorgu*

trafen, fleißig £inberlel)re 31t halten, bte ^raufen

3it befud)en, tic (Sacramente 31t vermalten, ben

35unb ber (5l)e 3U meiben, feine ©tubien gettnjTem

baft fortjufe^en, unb in allen faserigen fallen auf

ben ffiatty be$ ^raftbenten ju achten.

(5r \)äk ein Tagebuch, Don fetner SlmtSfubrung,

unb übergiebt bauelbc nebft etlid^en r»on il)m felbff

aufgearbeiteten ^3rebigtcn fvibrltcb bem 3Jiinifterium

3ur £)urd)ftcl)t. ßbenfo überreicht er aud) fein

@e|!attung^(5d)reiben jur (Erneuerung. 5lüe biefc

Rapiere, be3eid)nct mit feinem tarnen, banbigt er

fog(eid) nad) feiner 3lnfuuft an bem Drte bcr ©n*

uobal*33erfammfung bem ^rebiger bcr ©emetn-

be ein.
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@r flirrt in feinen ©emeinben, roie jeber orbt*

nirte ^rebiger, ein 33ergeicf)ni^ aller burcf) tljn @e*

tauften u. f. w.

(£r fommt jäf)r(icf), wenn nid)t burd) bringenbe

Umffanbe t>erf)inbert, gur 23erfammfung ber @ty*

nobe, tjat ©ifc nnb (Stimme in berfelben, unb er*

fcfyeint and) in ber Siftinifferial * 93erfamm(ung. 3ff

eS tbm unmöglicf), ftcf> perfönlict) einsufmben, fo

mu§ er ftd) fcfyrifttid) entfcfyulbigen, aber bocf> fein

£agebucfy, bte ^rebigten unb ba$ @ej?attung^

(Schreiben einfenben.

£>ie6, geliebte 33rüber, ftnb bk 93fltd)ten, welche

iftr t>on nun an unter bem Gnabcnbeijfanb (&>ct*

teS ausüben babt. Rollet iljr naef) euren bellen

Gräften biefe ?pfltcf>ten ju erfüllen fucfjen; baö

2lmt, welches eud) befohlen wirb, nact) @otte£

SOßillen treulich führen; t>k lautere, auf ©otteS

Sßort gegrünbete ^efjre unferer £ird)e »erfün*

bigen; unb buret) ®otte6 ®nabe trauten, eueren

©emeinben ein SSorbtfb 3U fer>n im ©tauben unb

in ber gitbt: fo bezeuget (3o(cl)e6 t)or @ott unb

biefer cfyrifHicfyen SSerfammlung mit: „3a-"

3br babt ein gutes 33efenntni§ befannt, ba^u

tt>tr 2llle 3<* «n& 2(men fagen, 3^eic^et uns auef),

nad) altem unb beiligem 33raucfy, bte rechte §anb

$ur 23effä'tigung.
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(So nehmet benn fyiemit bte (Erlaubnis unb bte

$ollmad)t, baS 2öort @otte£ gu prebigen unb bte

betltgen (Sacramente $u vermalten in ticn (gemein*

ben, meld)e eud) anvertrauet ftnb, ober nod) mö*

gen anvertrauet werben. Unfer großer @r$tnrte

unb 53tfd)of ber ©emetnben feite unü fitere eud)

in alle äßafjrfteit. @r ffärfe eitel) in allen euren

Unternehmungen, unb muntere eucb auf, unablä'f*

ftg für bte s
Iöof)lfal)rt unj?erblid)er (Seelen gu ar*

betten unb eure ^flidjten treu $u erfüllen, (So

werbet ibr, wenn er erfcfyeinen roirb in feiner 9)?a*

jeftä't, bte unvermeidliche ^rone ber §>errlid)feit

erlangen.

©ebet.

§err 3efuS @f)rif?u$ ! 3a, £)u btfir ber Dbertyrte

unb 53tfcr)of beiner £ird)e. £)u l)ajt fie gegiftet,

unb bisher erbalten unb regieret. £u tyaft £ef)rer

unb (Svangeliffen gefegt als §au6balter über bte

(55er)ctmntffe @otte£, in beinern Flamen unb an

beiner (Statt gu unterrid)ten, $u ermabnen, $u bif-

ten unb gu meiben. (Siebe gnäbig feerab auf biefe

beine Wiener, tk gu biefem 2lmte berufen finb.

(Erfülle fte mit mabrer @rfenntni§ beiner Sebre,

mit reinem (Eifer ber &cbc gu £)ir unb teinen

(Srlöften, unb mit bem (Sd)inud cinz$ untabef?
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fyaften SGBanbefö; bamtt fte £>ir treultd) bienen,

betn SRetcf) aufbauen unb baö §et( «nfterbltcfjer

©eelen beförbern möge«, ©ofytt ©otteS, unfec

$err unb §aupt! macfye un6 2We, bte £>u fn

betne (Srnte gefanbt tyaff, ju immer treueren 2lr*

bettern. (25teb unS ®nabe, ba$ SSen'rrte gu fü*

cfyen, baS Verlorene ttnebersubringen, ba3 ©cfyroadje

^u pflegen unb ffä'rfen, unb betn fßolt $u fraftigen

unb grünben. D Sag unfer 2Ger£ gefegnet fet)n

in allen unfern ©emeinben jum greife beineS

SßamenS unb ^um §et(e beiner (Srtöffen. £)tr

fei) (Sfyre in (Snngfett! älmen.

©er ©egenölDunfrf).



IX. ßtnföfnimg eme§ $Prebtger8 in

feine ©emeütbe*

ÜBemt ber ju inftaUirenbc ^aftor ober ßanbibat felbjc pre*

bigt, fo wirb cö paffenb fcmi, bic (Siufitfyrung bcr ^)rcbigt ttor*

angeben jn raffen. Ucbcruimmt ein 2(nberer bic 'Prebigr, fo

wirb jene wohl befjer erft naef) biefer erfolgen. 3>r Anfang

ber £anblttng mag mit einem furjen tyebetc gemacht werben,

worauf bcr (Sinfitfyrenbe bic ©emeinbe atfo anrebet

:

Siebe ©lieber biefer <i>rtffftd)en ©emeinbe!

@S ijf mir ber Auftrag geworben, ül. 91, mei*

nen gefegten 25ruber unb Mitarbeiter im Stcnfre

unfer£ §)errn 3e fu Gfyrijti, als euren ermatten

Sefyrer unb Wirten in fein 2imt einjufufyren. Db
nun gleid) l)iebei bk ttolIe3uffimmung ber ®emeinbe

üorau^ufe^en ijr, fo efyren mir bennoer) billig ftrcr>

(tcf>e Drbnung. (So foll baber bte (Einführung

erjf bann erfolgen, nacfybem t>k ©emeinbe guüor

burd) itjren ^ircfyenratb t>k (Ermätylung befielben

funb getfyan feaben mirb.
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2neg gefcfyefye ie$t ttad) ttorfyer getroffener 2J6rebe ; entweber

burcf) Ueberreicfynna. be$ frfjriftlicfyen 23ernf£ an ben einführen*

ien ^rebtger, ober aud) burd) bie münblicfye @rf(ärung eines

ober etlicher baju beflimmter ©lieber beg $ircf)enratf)e$.

9Jlit greuben fcf>rette tcf) nun jur SMaiefyung

meinet Auftrags, unb erfucfye meinen SSruber,

jum Altäre beS £errn ^u treten.

©er (£insufitf)renbe nimmt feine ©teile ein. @rf)ön würbe

e$ fernt, wenn er öon etlichen 2lmt3brübew, ober ©liebem beö

Ätrcfyenratfyeg begleitet würbe.

(So übernimm benn, mein 23ruber, ba$ fettige

2(mt, 3tt meiern biet) biefe ©emetnbe beS 5)errn

in cfyrtjHicfyer Drbnung erwartet unb berufen I)at.

Uebernimm e£ mit feinen SRecfyten, unb mit feinen

^flicfyten. 3'u^fftWKd) hoffen mir Wt, i&$ £)u

e$ mit gemiffenbafter streue, beibeS t>or @ott unb

Süftenfcfyen, führen roerbejt. £)u wirft beineS §errn

Sofort rein unb lauter an$ gläubigem §er$en Der*

fünbigen, unb feine fertigen (Stiftungen mit reiner

S}anb »ermatten, £>u rotrjr fortfahren im gor*

fcfyen naef) 2öabrf)eit, unb jebe gewonnene dxhrmt*

m$ für Uim 2lmtSfü{)ruttg fruchtbar gu machen

ffreben. £)u wirf? mit Gsifer bid) bemühen, Slüen

W& ju werben, roafyreS tl)ätigc$ St)rij!entbum

ju beförbern unb (Seelen sunt §errn gu führen.

£)u mirjt biet) and) ber ^inblein annehmen, ^amit

fie früfye mit ber fyeilfamen 2el)re befannt werben
20
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unb a(6 Wanden bc^ bimmltfcben SSater^ tm @ar*

ten beS §errn fröblid) gebeiben, ibnen ^um 5)ett

unb ber ©emeinbe ^um (Segen. £)u wirft e6 al$

bte §auptfad)e beineS großen Berufes anfefyen,

immer reine £efyre mit untabetiebem &bm aufS

2Jnnigf?e 3n Dcreinigen, in jeber cfyriftlicben £ugenb

Stnbctn mit beinern 23etfpiel üoran3ugeben, nnb

alfo burcl) betnert ganzen 2öanbel $u bemeifen fu*

eben, baj? £>u ein 3««3er beine£ §errn 3eN
GbriltuS btft.—

£>ic£ 3U tbun, fyaft £>u gemiß fcfyon in beu

nem füllen @cbete üor @ott gelobt, ©prid) cö

nun and) »or biefer beiner fiinftigen ©emeinbe

33or bem 2lngef[d)te beS allgegenwärtigen unb

aümiffenben ©otteS, an bem ^eiligen Altäre 3efu

ßbriffi, in ©egenroart biefer hier üerfammelten

©emeinbe, frage ify £>itf), mein ftreunb unb 23ru*

ber im £errn : bift £>tt feft unb ernftlid) entfct)[of=

fen, ^ic $flid)ten beineS 2lmte£ mit gemiffenbafter

£reue 31t erfüllen, beine Sebre ffetS nad) bem ülöorte

(55otteö in beiliger (Schrift unb bem barauf gegrün*

Mtn 33efenntnip unfrer (Etxmgelifd) * £utberifd)en

ßircfye einjuricfjten, unb burd) £eben unb 2öan=

fcel £>ict) al$ einen recbtfdjaffenen Wiener beö
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§errn 31t bemeifen ?—fo ßteb biefeS ber ©emeinbe

cjfentlid) 311 erfennen, inbem £)u fagjt;

3a, mit ©otteS ©ü(fc!

£)ber flatt ber üotigen $rage, bie folgenbe

:

©[aubejr Sbuj t>a$ £)td) ber S)err berufen I)at,

an btefer ©emeinbe $u arbeiten im 3lmte ber

Sefyre, nnb bijt £)u fefr unb ernjHid) entfd)foffen,

frie ^3fltct>ten beineö 2(mte6 nad) bem Vermögen,

mefd)e£ @ott barreicben wirb, mit gereiften bafter

£reue tüa^rjunehmen, unb in £efyre unb geben

§)id) aiß einen rerf)tfcf>affenen Wiener 3efu ßbrtflt

311 bemeifen?—fo gieb biefe£ ber ©emeinbe offene

lief) 3U erfennen, inbem £)u fageft:

Sa, mit ©otte$ §ü(fe!

£>cr §err, ber beine 3ufa3e »ernabm, gebe

£)tr Äraft unb ©tä'rfe, fTe §u erfüllen! @r er*

leitete £)id) aüegeit mit feinem ©eifte; er er*

quiefe £)tdj mit feinem grieben, unb fröne bän

2öer! in feinem tarnen mit reichem ©egen!

Unb 3br, cbrijHid)e trüber unb ©d)mej?ern,

©lieber biefer ©emeinbe! 9M)met euren neuen

Sefyrer auf mit älcbtung unb Siebe ! (Sr tyat barauf

$ered)ten Sfofprad). ^{\v babt tf>n ja felbjt burd)

euere (Stimmen gerufen; unb ofyne eure 2W?tun0
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unb Zieht fann er ba$ 2öerf be$ S^errn ntd>t mit

(Segen treiben. ©et)b eingeben! be£ apofto(tfcl>cH

SßorteS: „getjord^et enren £ebrern, nnb folget ifc

nen; benn jle machen über eure (Seelen, a(6 t^ie

ba 9f?ed)enfcf)aft bafür geben fallen; auf ba$ jTe

ba£ mit greuben ttjun, unb nicfyt mit (Seufsen,

benn tia$ ift eurf) nicfjt gut." (So nehmet il)n benn

auf mit bem fetfett SSorfafc, MeS ju tfyun, roa£

an (Surf) tff, ba0 er in ber (Smigfeit norf) gefegnet

nennen fonne t^en £ag, melier tfw in eure €0Rttte

führte. (Ernennet fetne Arbeit a« (Surf), unb fyabt

i()n lieb um feines 2öerf3 willen, unb fenb frieb*

fam mit tlnn, unb Reifet tl)m fämpfen mit 33eten

für tlm $u @ott. 28of)t ber ©emeinbe, bte e6 ju

roürbigen roetß, ma$ fte an einem treuen, rerf)t*

frfjaffenen ^rcbiger fyat! 2öol)[ bem ^rebiger,

bem eö t)om §errn gefd)enft ijt, an einer folgen

©emcinbe 31t arbeiten !
— £>a§ bte *8erbiubung,

bie Ijcute an biefer (Stätte gefdjloflen mürbe, alfo

beglücfcnb unb fegnenb für ^rebiger unb @e*

meinbe werben möge: {äffet uns nun im ©ebete

»om Qexxn erflehen!

©ebet.

£)u fyajt £>ir ein Sfleirf) gejtiftet auf (Erben,

emiger In'mmtifcfyer SSater! Sine Ijetlige ßirrfje

ftajt £)u £>tr gegrünbet in beinern (Sofyne 3ef«
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griffe, tue felbj? bte Pforten ber £)öüe ntd?t über*

ruäfttgen mögen. $lu$ biefer gnabenreicfyen 9ln*

ffaft beS S)et(S millff fcü bis anä (5nbe ber £age

§eit für bte (Seelen ber 5ftenfd)en fließen (äffen.

£5 $rei6 unb Anbetung fct> £)tr, (Srbarmer, für

t»tefe betne 5}ulb «nb $nabe!

2lucf) f)ier f?el)t aufgerichtet ber beilige 2tttar bei*

neS ©ofyneS; aud) an btefer (Statte fcerfammelt

flu) eine ©emeinbe, bte feinen Ulamtn befennt,

ber tia$ Söort r>on feiner *8erföl)nung t>errunbigt

wirb, unb bk @üter beineS §aufe$ gefpenbet wer*

fcen. spreiS unb S)anf fet> £>ir bafür ! ©elobet

fet>ft £)u für jeben (Segen, ben unterbliebe (See*

(en f)ier burcl) bein @t>ange(ium feiert empfingen!

Unb griebe fet> mit Tillen, bk in beinern auftrage

fd)on an btefer ©emeinbe arbeiteten, unb treu im

£)ien|te tt)re^ ©errn waren!

3ßater in Sljrifro! fyeüte fenbefr S)u mteber ei*

nen Arbeiter in bte^ $elb beiner (Srnte. ©ein

§)imme(j3(ict)t foü er verbreiten; gu beinern $im*

melStrojt foOf er einlaben; an SfyrtjhiS (Statt

fott er bitten bk tfyeuer ©rieften: faffet euci) Der*

fö()nen mit ©ort ! D bftcf auf iftn in (Knaben, ba*

mit er sur @fyre beineS l)errlicl)en 3Ramen£ fein

föjrlicfyeS 2lmt l)ier üerrcafte! S^ttf?e tt)n auS mit

allen @aben, rote er (le au einer fruchtbaren $ßp
20*
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rung feinet SlmteS bewarf, ©telf ttrni bei in a(*

(en feinen @efcf)äften mit betner göttlichen ßraft,

unb frone feine reblicfyen SSemübungen mit einem

gefegneten (Srfolg. ©tarfe it)n, aud) nnter (^ctymie-

rigfeiten unb iQinbernifieu feinem bolzen 33erufe

tren ju bleiben. Unb menn bcreinjt fein £age*

merf t)ter »ollbracfyt ifl, o, bann (af? ibn als ei*

nen treuen £ned)t eingeben jur greube feinet

§errn. — (Segne, gütiger $ott, biefe ©emeinbe

!

©egne fie in tfyrem ^ircfyenratl), unb in allen il)=

ren ©liebem. Qabt fort unb fort beinen £)eerb

in tfyrer Witte, unb bein geuer auf tym. Saß

bein 20öort unb ©acrament rein bei tr>r bleiben,

unb 3efu 5^tet)etiöretdS> alfo blühen unb gebeten,

baj? 2UIe, Ht btutc l)ier zugegen, einft tfjren $la*

men ftnben im 35ucr)e beS ewigen £ebenS.

jD unfer @ott, ber £>u mebr tljujt, als mir 31t

bitten reiften unb t>erfrer)en ! gülle unS 2llle mit

beiner @nabe, unb ^eilige unS als ber @ott beS

grtebenS burcl) unb burcl), ba^ unfer ®eift ganj,

fammt ©eeP unb £eib, behalten merbe unjträflicr;

auf bte ßutnnft unferS S}errn 3^fu ßt)rijti!

5lmen.
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Sßtc lieblitf) ftnb beine 2öof)nnngen, §err £&
bctotl)! @tn £ag in beuten *Borf)öfen ijt befier,

benn fonjr tanfenb.

SO^ac^et bte £l)ore mit nnb bte Satiren m ber

SQBeft f)od), ba^ ber £önig ber öftren ein^e!—
2öer ijt berfetbe ^onig ber ßtyren?— @S ift ber

§err 3e&ÖOt()> @r W ^er ^ömg ^er @()ttn.

SlUmäcfytiger, ewiger @ott! ja, S)u btff ber

£önig ber ßtyren, unb allein £)ir in ber §61)e

fei) @I)re nnb Anbetung, wie üon ben ^eerfcfyaa*

ren beS S)tmme[$, fo »on nnS ^inbern be£

©tanbe3! 5Dtöt frohem §ergen nnb im fefHicfyen

©cfymutfe erfc^etnt *>or £>tr eine anbetenbe @e*

nteinbe and) in biefem nenen ^eitigtljnme, beffen

33an nnter beinern gnäbigen ©d)ii£e fcollenbet

roorben tfi, nnb in rcetcfyem nnn betneS *fta=

men£ (Bebäcfytniß gelüftet werben foll. £)emtitl)i*

ger £>anf, frenbigeS £ob nnb ^eilige @fyrfnrc()t
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fet) ba$ erjfe Dpfer, ba$ mir £>ir barbringen.

(Senbe beinen @eift auf un£ Wt, ba§ mir tyeilige

5)änbc unb ^eqen 311 £>tr aufgeben, ©eine

5)errficf)fett fomme berab auf un& ©eine $fla*

\tftät unb (5$iite umfd)mebe un& D @ott, ber

©u lebejt unb (iebejr üon (Smigfeit $u (Smigfeit,

erfyöre unS! 2lmen.

*8erfammefte 9J}itd)ritfen

!

£>a mir SRenfc^ert gemetnfd)afttid)e 23e*

bürfnifiTe Wen unb gemein fcfyaftlicfye (Seg*

nungen genießen; fo feilten mir and) in @e*

meinfcfyaft \>cn §)errn bcS £eben£ anbeten.

Vernunft unb £er$ forbern unS üa$n anfj ber

©cfyöpfer fetbjt bat unö gefagt, bag tt)m ©olcfyeS

mofylgefalle ; unb bte Grfafyrung aller ßdun \)at

bezeugt, tia$ ein reicher (Segen barauf rufyet, menn

t>k OTenfcften fpreeben: „£ommt, tafjt un$ mit

einanber anbeten, unb fnieen, unb nieberfaüen t>or

bem §)errn, ber un6 gemalt bat. ©enn er ijt

unfer ©Ott, unb mir finb baö 3Solf feiner 2Beibe

unb ©cfyaafe feiner Sterbe!"

3u einer murbigen unb gefegneten Erfüllung

biefer *)5fn'(tyt ift e3 aber notl)menbig, ba$ nid)t nur

gemiffc 3 e * tcn ' fcnbern aud) befonberc

Drte für tk gcmeinfd)aftlid)e Anbetung ©ctteo



(Sinwetfyung einer £trd)c. 237

beffimmt werben. £)te Erbauung »on @otteSf)äu*

fern würbe fcafyer ffetS »on ben greunben ber 3fte*

ligton alg etn gutes nnb I)et(fameö SOöerf ange*

feben. ©ie bat and) bte Billigung nnb ben 33et*

fall beS £errn für ftd> ; benn auf feine 2lnorb=

nung gefd)ab e$, baj? einjr in 3frcieC juerfr bte

Qüttt beS ©ttfteS, nnb fpäter ber Tempel errieb*

tet würben, ©er 33efud) folcber (Statten ber %n*

bacf)t wirb uns empfehlen burd) ba6 33eifpiel un*

ferS §eifanb6 unb burd) ben Unterricht feiner

2lpofM. 3^e ©nweibung aber ^um £>ienj?e beS

S}öcbften,— b. b. ^ feierlid) auSgefprocbene @r*

flä'rnng, ba$ fte fcon jebem weltlicben ©ebraucf)

abgefonbert, nur für bte briligen ß^ecfe ber 3Re>

ligion bejtimmt ferjn follen,— muß als febr ytf*

fenb unb wünfd)enSwertb einleucbten. £>enn e6

wirb baburd) (Sorge getragen, bafj an ben (£täu

reu unfrer gcmeinfd)aftlid)en ©otte^crebrung feine

frembartigen ©ebanfen unb (Smpftnbungen in ben

^erjen ber 23erfarnmelten gewecft werben mögen.

ßn einer folgen geter jmb wir jefct an biefer

(Stätte üerfammeft. Raffet unS au$ beiliger ©cbrtft

öernefymen, mit einß i>or ^brtaufenben ber erjfe

Tempel be£ alleinwabren @otte£ auf (Srben ge*

mityt warb. 2©ir ftnben eS aufgejeiebnet

:

1 &ön: 8, SB. 22— 30. unb 54— 58.
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tiefer (3ott iff and) unfer @ott immer unb

erötcjltc^, unb mir bauen unfre Tempel feinem an*

bern @ott. 2lber „feiig jlnb \^k 2lugen, bte ba

fefyen, roa£ mir feben !" 28ir beten unfern @ott

an nad) feiner festen unb feligjten Dffenbarung

in feinem ©cfyne Jjcfu (Sbnfto, Sßir erbauen

unfre Tempel unb baö £)eil unfrer (Seelen auf

tm ©runb ber Slpoftel unb 93ropf)eten, t>a 3ef"S

(2r)rtfrii^ ber (Schein ifi begleitet mtcf) in ber

füllen <Sprad)e bc6 £)er$en£, metin id) auSfprecfye

ben ©tauben ber (2t)rtfrcn nad) bcm alten, el)rmih>

bigen, faft b& an ber 2lpofM ßeit reid)enben

-Befenntnilfe ber &ird)c.

3d) glaube an @ott, ^cn £?ater, allmäd)tigen

(Sd)5pfer Rummels unb ber (Srben.

Unb an 3efum (Ebrifhtm, feinen eingebornen

(5ol)n, unfern S^crrn, ber empfangen ijt t>on bem

Zeitigen ©cttfc— geboren r>on 5ftaria, ber 3ung-

frauen— gelitten unter ^ontio ^ilato— gefreujigt,

gejtorben unb begraben— niebergefftegen jur §oüe
— am brüten Sage auferffanben üon ben lobten

— aufgefahren gen Semmel— fi^et 3ur 3^ed)ten

($otte6, be£ allmächtigen Sßateru— t>on bannen er

fommen mirb, ju rid)ten tte £ebenbigen unb bte

lobten.
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2>cJ) gfaube an ben fettigen ©etfl— eine fyeiitge

cf>rtf?ftcf>e ^trcfye— bte ©emeinfcfyaft ber ^eiligen

— Vergebung ber ©ünben — 2(uferfM)ung be£

gfetfcfyeS— unb ein ewigem £eben. 2lmen.

3m auftrage ber cfyrifHtcfyen @emeinbe, burcl)

roetcfye bte^ ©ebä'ube aufgerichtet morben tfc im

Staffeln auf ben allmächtigen unb gnäbtgen ©Ott,

tton meinem jeber (Segen fommen muß, weibm

mir ftter anmefenbe ^rebiger be$ (5t)angelium6

btefeg §auS, unb erflären, ba$ e£ binfort, unter

bem Uiamzn ber beutfcfjen et>angetifct> = lutfyerifcfyen

3tf. Ul. ^lircfye, nur 311 ben fertigen ßrvctftn ber

Religion benimmt fetm fotf. — SßBtr orbnen unb

nxityn eS mit feiner fanget, feinem Altäre, fei-

nen ©tüblen, sur 3Sermebrung ber (Sfyre be$ all*

mächtigen ©otteS, unfern bimmlifcfyen Sßater^,

ba§ barin gu bem (Schöpfer, (Srbalter unb $egie*

rer ber 2öett tk (Stimme be6 £obe£ unb £)an*

feg, ber 23itte unb prbitte erfcballe.— 2Bir orb*

nen unb meinen eS gur @rl)aftung unb $lu&bv&

tung beS (SixmgeliumS feinet eingebornen c3olme£,

unfern §errn 3efu grifft, beS @rleud)terS unb

(SrlöferS ber ^enfe^en, ba$ baxin t>a$ Sföort t>on

feinem ^reuj üerrunbtgt, feine fertigen (Btiftun*

gen »ermattet unb fein SReid) gebaut merben mö*

gen.-— SOBir orbnen unb meinen e£ gum gnaben*
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Dollen SGBerfe be£ Zeitigen ®eijre£, beS ©etfreS ber

2Ba^rf>ett, beS gebend unb be£ griebenS, bag bann

burd) feinen Hinflug ^enfcfyenrjeräen erleuchtet,

gefyeittget nnb $ur (Seligfeit Derffegelt werben, unb

cfyrijtltcfye (Eintracht, ^tebe nnb 2öoI)lfaf)rt befördert

werben mögen.— 3<*/ ^u orbncn unb mitym

wir bte^ §anö im tarnen @otte£, be$ SSater^,

beS (SofyneS nnb be£ fjeiligen ©etflcö,

SGBctC aber bte ÜBetfje beS Stempels, Don 9flen*

fd)enl)anb gebaut, md)tS ift nnb ntd>t6 fruchtet,

wenn niefyt eine anbere 2ß5eir)e ^injufommt,— bie

äöetfye <£erer, welche in ifyrn anbeten wollen: fo

forberc id) fammt(id)e 2lnwefenbe auf, tia$ fle ftd^

mit Willem, wa6 fle finb nnb rjaben, jefct Don

feuern bem £>ienffe tl)re$ @otte6 weiften wollen.

— 3l)m fei) geweiht unfre (Seele mit allen ifyren

Gräften unb trieben, ba$ fte erneuert werbe jum

33ilbe £)e§, ber jTe gefeftaffen fyat, in red)tfd)affe*

ner ©erccfyttgfeit unb S)etltgfett! — 3fai fe9 9e
'

weitet unfer Setb, ba|? er immer meftr werbe ein

Tempel beg beiligen @ettfe6, unb alle feine @lie*

ber unb (Sinne @ott geheiligte Oefdge unb 2QBerf*

jeuge ferien ! — 3bm fei) geweit)t unfer SBeruf unb

(Stanb, baß wir tlm brauchen mögen, treulief) ®u*

te$ gu tl)un unb unfern Sßater im §immel $u

preifen !
— ^m fei) geweiftt unfer ganzes geben,
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ba§ jeber £ag ein 3eu9 e werben möge, feine

@nabe fet) md)t Dergeblicl) gewefen an un^; ba§

mir feben, um tl)n ju (oben.

©o merbe bte Söeifye biefeS §aufe£ jur SGBetlje

für unS felbji Unb aüeö SSotf fage bagu : bitten

!

Unb nun be.qfettet mid), meine Söfttdjriffen, mit

eurem Oebete gu bem @ott alfer @nabe, ba0 er

feinen (Segen t>erfett)en molle gu biefem guten

Söerfe!

£)u btf! mtirbtg, o §err! gu empfangen $ret§

unb (Efyre; beim £)u fyajl alte SDütge gefcfyajfen,

unb burcl) S)icl) fyaben fie Söefen unb 23effanb.

$ro£ unb munberfam ftnb beine 2öerfe, §err,

allmächtiger Qycttl gerecht, unb mafyrfyaftig ftnb

beine SBege, bn kernig ber Seifigen! SßBer foll

£)td) nid)t fürchten, §err, unb beinen Slamm

preifen? £)enu £)u bif? allein beiltg, unb alte

Koffer werben fommen, anzubeten Dor £>ir, wenn

ber SRatfy beiner gkbc ifynen fnnb wirb.

©er §immef, ja aller §immel §imme( um*

faffen £>tcf) ntcfyt; aber gelobet fet) bein 3fasme,

ba§ £)u unS einlabeft $u einer ©emeinfcfyaft mit

£)ir, ber ewigen Duelle be£ Stc&tS, ber Siebe unb

ber (Seligfeit angebetet fet) betn Stfame, bag £>u
21
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eS un6 gefcfyenft tyaff, £)td), ben allein wahren

(55ott, unb ben £>u gefanbt ijajt, 3ef"m CStjrijTum,

SU ernennen, unb tri folct>er (Erfenntnig emigeS Se*

ben gu fyaben. ©elobet fct) bein Sßame, ba§ betn

£>ien|t üollfommene greibeit ift, unb bafc wer

betn ®ebot l)ä(t, großen Sotyn l)at.

Sfctmm an unfern £)auf, SSater aller ®üte, baß

£)u c3 in DaS 5)crj betner Wiener gegeben l)afr,

btcö ©auö 3U erbauen $u betner (£t)re unb jum

§ei(e unjterbltcfyer (Seelen. 33ltcfe mit 2öol)lge*

fallen auf feine (Einreibung gu beinern £>ienj?e,

31t einer Wanjffatte beS ©oangelmmä beine£ (Bob*

ne6 3e fu Gtyrifft unb ber SBirfungen beineö bei*

(igen ©cifteS. (Btcl)e in @naben berab auf biefe

(Btättc, bafj fte gefegt fet) gegen jebe @efal)r;

unb auf 2llle, ^k ffe in 3u^ll, ff betreten werben,

ba$ fte erfreuet unb gefegnet fetten buref) beine fe*

(ige Dtfälje. (Erfülle il)nen, o $err ! beine 3u fa9e :

„icf) will mitten unter eud) mobnen; tcf> will euer

@ott fcttn, unb il)r füllt meine ©ebne unb £öcfc

ter fep." 9ttögen fte fmö betn £eiligtl)um be*

treten mit (Sfyrfurdjt, unb nie cS üerlaflen ol)ne

©egen. Unb 2llle$, rca£ fte t)ier tl)un, in 2£ort

ober Ztyat, mögen fte e£ tl)ttn im tarnen beS

§errn 3ef»-
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Verteil)
1
, o ®ott\ ka$ Wt, bte fyier burdf) bte

&aufe werben aufgenommen werben in tk @e*

meinbe be6 §errn, 3e fu roaljre Seiger werben

mögen; unb ba$ 2We, bte bkv ifyren £aufbunb

erneuern werben, ifyrem @e(übbe treu bleiben mö*

gen btö sum @nbe.— Verteil)
1
, o ©ott! ba$ 2lüe,

bie an biefem 2tttare b^n 2SerfÖl)nung6tob ifyreS

SDüttterS feiern werben, jh feinem gifcfye nafyen

mit äd)t cfyrijtlicfyeni (Sinne, freubig genießen bk

(Segnungen be£ neuen £effamentetv unb nad)l)er

tt)r 25efenntm§ gieren mit einem fyeüigen 2Ganbe(

—

23er(eif)\ o ©Ott! baß bein 2öort jletS tum biefer

Mangel »erfünbigt werbe ^i feiner Sauterfeit unb

£raft, ba® eS jinfe atö ebteS ^orn in feine gute

^erjen, unb unter beineS ©eifteS mächtigem 33ei*

tfanbe reiche grüßte ber @ered)tigfeit unb ©ott*

fed'gfeit trage. — SBerW, o ©Ott! ba% », bk

in biefen dauern beinen Sfiufym Dcrftmbigen, £)ir

für beine SQBoljftfjaten batifeu, if)re (Sünbe t>or

S)ir benennen, in be3 gebend Reiben £roj? bä £>ir

fucfyen, unb um beinen (Segen für jlcf) unb ifyre

SDfttmenfdjett flehen, ©trf) anbeten mögen im ©etjP

uttb in ber 2öaf)d)ett; auf ba$ fte beine SSerge*

bung unb beinen (Segen erfangen, auf £)icl) mit

fejler 3«^crf[d&t öerrrauen, unb üon Rinnen gefyen

fönnen mit ber froren (srfafyrung : biefe (statte
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roarb mig furroaljr gum @otte$l)aufe unb $u einer

Pforte beö §)immels.

(So r)i(f nnn, §)err ! fenbe §et( ijerab au$ bei*

ner §ehe unb tag 2llle6 mobfgelingcn ! 3e^ e &&
nen £ned)ten beine Söerfe, nnb beine (Sfyre tt)ren

ßinbcrn! Unb, erbauet a(6 febenbige (Steine auf

bem ©runbe bcr 2lpoftel unb ^ropfyetcu, ba 3CM
@t)tt|ru6 ber Gifftein tfr, mögen mir unb alle

unfre 9Tcitd)rifrcn mad)fen 31t einem ^eiligen £em*

pel in bem §errn, unb ein fr burtf) beine @nabe

aufgenommen werben in jenen Tempel t>oll §err*

licl)feit, ber nid)t mit S>inbeu gemalt tfr, in bem

ewige lieber be6 £>anfö ju £>ir aufzeigen ! 2lmem

y>err, unfer ©Ott, !X)ir ift öttemanb gleicf) im

Fimmel unb auf (Srben ! £)u bifr grof? unb bem

Jftame ifr grog; ja beine ©röße ift unau6fpred)=

lid).— £>er Fimmel, unb aller ^immet Fimmel

fönnen S)icr) nid)t umfaffen. £)u wofwefr nid)t

in Tempeln mit Rauben gemacht, <Dein roirb auet)

nicr)t uon 9Jcenfd)enr)änben gepflegt, als ber 3e*

manbeS bebiirfte, inbem £>u felber 3e^rmann
£eben unb Dbem allenthalben giebft. Slber nact)

beiner großen SSarmrjeqigfeit wtüfr £)« bod> beine

(Gegenwart bö inSbefonbere offenbaren, wo ftd>
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bte 9ftenfcf)en jtt beinern £>ienffe »erfammeln.

S)u miüjt unter itnien fet>n unb jle fegnen, mo fte

£)td) im @etjl unb tn ber Sßat)rl)ett anbeten,

S)err, unfer ©ort! £)arum baben mir bteö S}an$

erbauet, unb e£ jefct £)tr unb beinern £>ienfte,

betner. (££)re unb 3Sert)errttcr)un^ feierlich gemeint,

— (Schaue bocf) mit $nabe unb (Srbarmung auf

baffelbe unb auf un£ berab ; tag e6 £)ir ein mot)l*

gefälliger £empcl ferm, unb erfreue un£ in bem>

felben mit beiner fegnenben ©egenmart. Erfülle

an un3 burd) 3efum (Sbriflum jene Serbetgung

:

,,gd) will in il)nen motten unb unter i^nen man*

beln; ify mill tt>r $ott ferm, unb jle füllen mein

3MC ferjn." 3a iperr! rotr fw& ^ein SSolf; mir

ftnb nad) beinern Manien genannt; mir freuen

uns, ba§ mir £)iü) unb beinen (Bcbn, ben £)u in

bie 2Be(t gefanbt ^af?, anbeten Dürfen; mir loben

£>id) bafür mit einem gerührten ^er^en. SBenn

mir £)ici) fünftig l)ter fud)en, fo laß £>i<2) t>on un^

fütben, unb verbirg bein 3(ngeftd)t ntd)t oor untl

^öenn mir £)ir tia$ Dpfer ber 33ufje barbringen, fo

nimm bic£ Dpfer um 3e fu willen grtä'big an, unb

rufe un£, aU tfon beinern §immef, gu: feiib ge*

troff, eure ©ünben ftnb eurf) »ergeben! 3[ßemi

mir l)ier für unfere Üftttmenfdjen beten, fo tag fte

tk ir'dft unferer gi'irbitte empftnben, unb erquiefe

jle mit Stroft" unb S)tiffe. 28enn mir l)ier beine
21*
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(Stimme in beinern $öorte boren, fo lag un£ bar*

auf merfen unb gerne folgen. (Segne bm @e*

braue!) aller ©nabenmittel an biefer fyeiligen (statte.

(Segne ben £ebrer biefer ©cmeinbe, bamit er ttiele

(Seelen an jenem £age als 23eweife feinet 2(pofM*

amt6 aufzeigen fönne. (Segne ben ^ircbenrati)

unb alle ©lieber biefer ©emetnbe. £{)etle un6

l)eute tk (SrjHtnge btimö (Segeng mit; erfülle,

barmherziger ®ott, beine Rnefyte, t>k tyuxt t)ier

reben werben, mit £icf)t unb ßraft au6 ber Y)öbe,

bamit it)re Söorte, SBorte bcg gebend fer>n mögen

!

D §err, Wf! D £)crr, laß mobtgefingcn ! Slmen.
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£)er 5fliettfd), i)om Sß3etbe geboren, lebt furje

3ett unb tft Doli Unruhe; er gefyet auf mte eine

SSlume, unb fället ab, fleucht wie an ©chatten,

unb bläht nicfyt.

bitten mir im &bzn finb

SCRtt bem £ob umfangen,

28en fachen mir, ber pfiffe ttym,

£)a$ mir ($nab1 erlangen?

£>a£ bijt £)u, SJerr! alleine.

UnS reuet unfre SlftijTetfjat,

£>ie £)itf), §err! erzürnet Ijat.

^eiliger §erre @ott!

^eiliger ffarfer @ctt!

^eiliger barmherziger S}eitanb!

£)u emiger @ott!

Sag uns nicfyt tterjmfen

3n ber bittern £obeS*3fa>tl).
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£ftad)bem eS ©ort, bem aUmäcfyrigett $$mn
über geben unb £ob, gefallen l)at, bte (5ee(e bte^=

fcö unferS 9ftitbruber6 (biefer nnferer 9Mfcl)me*

f?er) au$ ber ßeit in bte Gsmtgfett 31t nefymen, fo

übergeben mir feinen (ifyren) £etb ber (Erbe. (£rbe

gn (Erbe, 3(fct>e 311 2(fct)e, (staub 311 ©taub! in

gemiffer Hoffnung, ba£ 3'cfuö ßfyrijruS am jung*

ffen £age auet) biefen &ib aufermeefen, mit ber

(Seele vereinigen, nnb gur Cmigfeit einführen

merbe.

(@ie fingen :)

97un (äffen mir il)n ((Te) fy'cr fcf>fafen, :c.

3m Ulaimn ber £cibtragenben erRatte icl) allen

greunbeu Steint für tt>re d)rtftltd)e DJcirfolge nnb

hk teilte (Ehre, t>k (Te fyemit bem eber) Sßerfror*

benen unb ben 2üigel)brigen ermiefeu ftaben.

!Dcr Syn fegne unfern 2lu$gang unb (Eingang,

oon nun an bis in (Emtgtm. 3(mcn.
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3t»citc$ Formular.

S3et bem ?eirf)enl)anfe, wenn bfe Setcfye ttor tue £l)üre gejMt

n>irb, (ober, n>o bxefeö ntcfyt gefcfyiefyt, am @ra6e) fprecfye ber

«prebiger

:

3$) bin bte 2(uferflefjung unb fcaS £eben,—

fpricfyt ber §en\ 2öer an
F

micf) glaubet, ber wirb

kbcn, ob er gteicl) ffürbe; itnb wer t>a lebet unb

glaubet an mtd), ber wirb nimmermefyr fferben

—

SßSir fyaben m'cfytö in biefe 2öe(t gebracht, unb e6

if! offenbar, wir werben nichts IjinauS nehmen

—

<Der §err l)at gegeben, ber S)err tyat genommen;

i)er 9ßame be£ §errn fei) getobet!

(Selig |Tnb bk lobten, bk in bem §erm #er=

\>tn, Don nun an, 3a, ber @eij! fpricfyt, ba$ fte

rufyen tfon tfyrer Arbeit, benn t'^re Söerfe folgen

ifynen nacf),

Dber wenn e3 ein $mb ijt, fprecfye er

:

SfBenn Keine §immeföerben

3n ifyrer Uufcfyulb gerben,

(So bü^t man jTe nid)t ein.

(Sie werben mir bort oben

$om SSater aufgehoben,

£>amit fte wofyl Derwafyret fet^n.

3ft cö bte ©ewofynfyett, bei bem Ceicfyenfyanfe einen 2Ser6 ju

fingen, fo mag ber sprebiger nacfy bem (Sefange fprecfyen

:

£affet un$ nun bk fyinterlaffenen ©ebeine unfern

wrjforbenen 9Mbruber$, (5öfatfcf)wej?er, ßtnbeS)
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in d)rifHtcf)er Drbnung unb unter bem 2fnbenfen

an nnfere (Sterblicbfeit, $u ibrer ^ubetfätte be*

gleiten.

2öirb eine 9tebe am ©rabe gehalten, fo beginne man mit ifjr

unb fd)fic0c jTe mit einem ©ebete ; bann fprccfye ber ^rebigcr

:

©er 9ftenfd) ij? in feinem &ben mit @ra$; er

Kittjet mie eine 33lume auf bem gelbe, wenn ber

Söinb baruber gebet, fo ijt |te nicfyt mebr ^af unb

ibre (Statte fennet fit nidjt mebr. £>ie @nabe

aber bc£ §errn roäbret oon Gmigfeit gu (Smigfeit

über ^it, fo il)n fürebten, unb feine ©ereebtigfeit

auf £inbe6 ^inb bei benen, tit feinen 23unb halten

unb geben fen an feine ©ebote, £a§ fit barnad) tbun.

©er (Staub muß mieber jur Grbe fommen, ba-

i>on er genommen ift, unb ber ©eijt roieber 31t

@ott, ber tf)n gegeben bat.

£er ?ctcf)nam wirb ine? 05rab gefenft, mäbrcnb ber ^)rebiger

fprid)t (ober bic Serfammlnng fingt)

:

(Senft nun ben £eicbnam nteber

3um (Staube feiner 33rüber,

Sßo tt)tt hin (Scbmer$ ermeeft;

5}icr fd)fafe er in grieben

Ten fanfteu (Sd)(af ber 9Tcübeu,

23t3 GbriftuS, unfer S^err, ibn meeft.
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Sßacbbem e$ @ott, bem allmächtigen Syxxn

über £eben unb £ob, gefallen t)at, bie ©eele bte=

feg unfereS 9flitbruberS csWttfc&roeffer, £inbe$)

au$ ber 3e^ m ^e (SttHflfett ju nehmen ; fo über-

geben wir feinen eieren) gtib ber (Srbe. ßrbe gu

@rbe, ^Cfd>e ju 2lfd)e, ©tanb gu ©taub, in ber

gewtfifen Hoffnung, ba$ 3eN Gfyriffuö am jung*

ffen £age awfy biefen £etb t)om @rabe auferroef^

fen, mit ber (Seele vereinen, unb jur (Swigfeit

einführen werbe.

Sluferfte^n, ja auferfte^n wirft £>w,

CÖ^etn ©taub, nact) fur^er SRuty.

Unfterblid)^ £eben,

2öirb, ber bify fd)uf, bir geben,

^aüelujal)

!

SGöte ben £räumenben wirb bann un$ fetjn,

9JJtt 3efu ge^n wir ein

3u feinen greuben.

©er müben Pilger Üetben

©inb bann nicfyt mel)r.

£er (Segenöttnmfcf).

2öirb eine ÜJetcfyenprebüjt in ber Ätrrfje gemartert, fo I>alt^

man fte je^t» £er Sebenöfauf wirb gewöfyttltcf) narf) berfetben

getefen.
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3>rittc$ Formular.

£cr ^rebtger freojcttct bte ?ctd)e an i>a$ ©rafc. ?tad) (£ttt'

fenfima, bc£ (gargcö ftrid)t er

:

(3ott, ber allein Unlferbltc&fett bat, fei) gepriefen

tn (Srcigtat! 2(men.

hierauf folgt bte Sctdienrebe, ober anjlatt berfefbett and) foU

genbe bt6Kfcf)e (Ermahnung

:

©cliebte tn bem £errn!

SQBtr baben einen 9)iitwanberer ^nr (Statte fet=

ner cHnfje gefettet, £>a [äffet mi$ eingeben! feqn,

roie ©ottcö 2ßort t)on ber ©tnfäfltgfett beS 9Fcen*

fd)en rebet. „S^cr SDtcnfcf) tft in feinem geben,

roie @ra$; er btü{)ct, wie eine 25lnme anf bem

gelbe, wenn ber 2öinD barnber gebet, fo ift |Te

nid)t mebr ha f nnb tt>re (Btättc fennet fte nid)t

mebr. — £>er 5)?enfd), Dom SGBetbe geboren, lebet

fnr$e ßät, nnb ijr fcoll Unrntye ; er gebet anf rote

eine 23(nme, nnb fallt ab, fliebet roie ein (Debatten,

nnb bleibet niebt. — X>er (Stanb mu0 lieber jnr

(Srbe fommen, roie er geroefen ifl, nnb ber (Betjf

roieber £U ®ott, ber tr)n gegeben t)at. — §err,

tet)re bod) mid), ba§ e£ ein (Snbe mit mir baben

mng, nnb mein geben ein ßid Ijat, nnb td) batton

mnf ! ©iebe, meine £age fmb einer £anb breit



33egräbniß. 253

bet £)ir, unb mein £eben ift rote tttcfjt^ üor £>tr;

rote gar ntd^t^ finb alle lOZenfdEjen, bte bocJ) fo fc

cfyer leben!"

£)arum lajfet uns auü) ju Serben nehmen,

rote ba$ 2öort <35otteö gur 23erettfcf)aft für ben

£ob un£ ermahnet „33efMe betn £au6, betm

hu ttJtrj! gerben unb nicfyt lebenbig bleiben. £af*

fet eure gmhen umgürtet fep unb eure Siebter

brennen, unb fetjb gleicl) hm SUienfd&en, bte auf

tfyren $errn warten. Sföad&et, benn ifyr ttnflfet

ntcfyt, mann ber §err heß §aufe6 fommt; ob er

fommt am Ibenb, ober su Mitternacht, ober um
hm £)ai)nenfcl)rei, ober beS Borgens ; auf ha$

er ntcfyt fcfynell fomme unb ftnbe euef) fcfylafenb.

— 3rret euc^ md)t! 2öa$ ber 9Jlenfcfy fä'et, ba£

wirb er ernten. 2öir muffen alle offenbar werben

üor bem 3fäcf)terfrut)le (Styriffi, auf baß ein 3egli*

cfyer empfalje, nacfybem er gejubelt fyat bä gtibtö

&btr\, e6 fet) gut ober böfe. Unb £rübfat unb

Slngjt über ade (Seelen ber 5D?enfcf)en, bte ha %$&

fe* ttiun."

2lber faflet nun äücf) ben £roj?, mit meinem

haß 2öort ®otteS unter aller 3Sergängticf) feit

un$ aufrichtet. „3cl) bin bte 2luferj?elmng unb

haß £eben —fpricfyt ber §err—roer an mief) glau*

22
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bct, ber mtrb (eben, ob er glciri) ftürbe ; unb roer

t)a febet unb glaubet an mid), ber roirb nimmer*

mefyr fferben. — 2$) weiß, baß mein (Srlbfer lebt,

nnb er roirb mid) t)ernad) au6 ber (Srbe aufer*

roecfen. CS fommt bte ©tunbe, in roelcfyer 2lUe,

bte in ben (Gräbern jmb, roerben feine Stimme

l)ören unb roerben beroorgcbcn, bk ba (Bittet ge*

tfyan baben, jur 3(ufer(re[)ung beu gebend. — @clo*

bct fen @ott unb ber SSater unfern §errn 3efa

(grifft, ber uns? nact) feiner großen Sarmber^ig*

feit roiebcrgeboren bat gu einer tcbenbigen §off*

nung bnrd) bk 2lufcrftel)iutg 3efu <Sf>rtf?i *>on

ben lobten, $u einem unvergänglichen unb unbe*

flecftcn unb utrocrroclflid)en Grbe, ba$ behalten

roirb im Stimmet.— (Selig finb bk lobten, bk

in bcm §errn jterben, Don nun an. 3a/ btv

Qkijt fprid)t, ba$ fie rut)en von itnrer Arbeit, benn

if)re 3öerfe folgen ihnen nad). (Bte roirb nicfyt

mebr Jüngern nod) Dürften, e6 roirb aud) nid)t

auf fte fallen bk Sonne, nod) irgenb eine §i^e;

benn baö gamsn mitten im Stut)( roirb fie roei*

ben unb leiten ju ben lebenbigen £ßafferbrunnen,

unb @ott roirb abroifcfycn alle Xbränen »on iljren

SJugen."

2ln btefe 5öorte werbe ein (&ebct gefctyoffcn, wobei man ficf)

eineö ber I)ter gegebenen, ober and) eineö eigenen bebienen mag.

Dann fprecfye ber ^)rebiger

:
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Son kr (Svbe btjl bu genommen; gur (Srbe

foü(? bu werben. 2lbcr ber §err 2>efuS mirb btcf>

aufermecfen am jüngften £age. — 9ßad)bcm e6

@ott, bem allmächtigen §>errn über £eben nnb

£ob, gefaden l)at, bte (Seele biefeS unfern 9Jcit*

bruber^ (Üftttfcf)roeffcr, ^tnbcä) au3 ber ßtit in

bte (Smigfeit su nehmen; fo tibergeben mir feinen

obren) &ib ber Qgrbe, (Srbc 31t (Srbe, 3Ifdr>e $u

2lfd)e, ©taub jn (Staub! 2Btr märten aber anf

bk feiige Hoffnung nnb @rfd)einung ber $err-

Ctcf>fett be3 großen @otte3 nnb unfrei §)eifaubeS

Sefu Sfyritfi, melier aller feiner Grtöffcn mcfyti*

gen &ib üerffären mirb, baj? er ähniify merbe

feinem öerflärten gäbt.—(So fegnen mir btd) ein

gu beiner 3ftulje im dlamm <3otte$, bc3 3Sater$,

be£ (Sofyney nnb beS tyeiftgen @eifte£.

hierauf mag cjcfnngen werben :

£>en &ib, o (Srbe! fct)enf td) bir,

£>eu Seib, üon ©etymerj entbunben,

£>en £etb, ben etnff mein (Schöpfer f)ter

3lu3 ©taub emporgemunbem

£>ecft ihn mit Fübler (Srbe ^u,

35i3 tbn au$ feiner füllen 0?u^

£)ie gmeite (Schöpfung meefet.
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3um <&d)lu$ fprtcfyt ber «prebtger :

£)er @ott beS griebenS fytfige um* burd> unb

burcf), unb unfer ©etfr ganj fammt ©eete unb

Setb muffe behalten werben unjträflid) auf bte $\*

fünft unfer£ §errn 3efu (Sf)rijfi. 2lmen.

(lebete

ttacf) ber 9?ebe am ©rabe, ober bcr ^)rebtgt

in ber Ätrdje.

1.

2((lmacf)tiger unb barmherziger, emiger unb un=

»erä'nberticber @ott! £ier ffefyen mir am @rabe

unfern entfd)(afenen 9Jittbruberi> OFiitfcfymefter ober

£inbe£) unb magen t§, mit £)ir gu reben, obfcfyon

mir ©taub unb 5(fd)e jmb. D fefyaue in ©nabcn

berab auf kie trauernben S;)interfaffenen beö 3Ser^

ftorbenen. £röjfe unb beife if>re ttermunbeten §er*

jcn, unb faß innert biefen ^tobe^faü gur Grmecfung

unb jum S}ei( ibrer (Beeten gereichen. £ebre

£}u un$ 2Wc bebenden, ba$ mir fferben muffen,

auf baß mir ftug merben. £el)re un6 unfere Sage

ääbten unb au^faufen für bk ßmigfeit. (Srmccfe

un$ 3(üe au6 bem @rab ber (Bunte, unb bi(f un$

in einem neuen &btn t>or £>tr manbefa; bamit
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mir, menn mir tiefe SXÖeft »erlaffen, in £>ir erfnn*

öen merben, itttb am Sage ber allgemeinen Sfof*

erjtebung »or £>ir mit greubeu erfcfyetnen unb ben

bemillEommenben pjuruf boren mögen: fommet

ber, tf>r @)cfegneten ! ererbet i>a$ £Hetd> baS eud)

bereitet ijt »on Anbeginn ber SÖBeft. @rf)6re un6,

Sßater ber 23arm bergig feit, nm 3e fu Sftrifit,

uufereS 5)etianb3, mtllen. 2lmen.

2.

3lümäd)tiger, ewiger @ott! bcine ^atyt mähren

für unb für, mir aber »ergeben in ber ^tit Wc$
ffleffift tfr mie ($ra$, nnb alle $errlid)feit be£

9Jtenfd)en ijl mie be$ ©rafeö 33(ume; baS ®ra6

üerborret, unb bte Slurne fällt ab. £et)re un£

bebenfcn, ba$ t$ ein (5nbe mit un6 Ijaben muß, baj}

unfer geben ein 3ie ^ tat un^ wir baöon mttfien,

bamit mir tägltd) wnfere Rampen fcfymiicfen unb

für unfern Slbfd)ieb unß bereiten. Sag bc£ £obe6

(Bebanfen unS nid)t erfdjrecfen, fonbern lag unS

aUegett auffeben in fetfem unb freubtgem ©lanben

auf unfern §errn ^tfum ßbrtjtum, ber bem

£obe bte 5ftad)t genommen unb geben unb un=

»ergängltcfeeö SQBefen an caS 2icl)t gebracht bat

burd) fein (Evangelium. Verleibe unS aber aud)

®naH burd) betuen @etff, ben ©fauben $u galten
22*
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in reinem, gutem ©emifien, ttnt) nimmer gu fäen

auf ba6 gtetftf), t>on meiern mir nur 93erberben

ärnbten, fonbern auf ben ©eift, gu ärnbten ba$

eroige Seben.— 35ei bem Eingang unferer Sieben,

bk im §errn fferben, gieb uns gu erfennen, bafj

ffe feiig fmb r>on nun an, ba§ jTe su £>ir fommen,

mo nicfyt Setb ijt, nod) ©efcfyrei, nod) (5ct)merjen

— mo £>u abroifcfyejt alle Sfcljränen tton it)ren

Singen. §err ©Ott, £>u fcfyauejt aüen ^nimer

unb erbarmjt S)td) aller (Sienben; bte Firmen

foüen £>ir tr>re ©acfye befehlen; £)u roiüfr ber

2Bittrcen unb äBaifen Reifer feijn. (Erfcfyeine mit

beinern kräftigen £rojte allen betrübten unb 2m=

gefocfytenen, unb lag fie fammt btn lobten, ^k fle

betrauern, mit greuben einft gcjtellt werben üor

btö 2ingcftd)t beiner ©errlütjfcit.— Un$ Sllle roo(=

left £)u behüten t>or einem Zot> in ©ünben.

SGßenn unfer ©tunbietn fommt, fo tag un$ a(g

beine ©teuer in ^rieben fahren, soll ©iaubenS

unb retd) an grüßten ber ©ereefuigfeit unfern

©eijl in beine S^änbe befehlen, unb atfo unfern

Sauf mit greuben »ollenben unb ergreifen baö

ewige geben, ju meinem £)u un6 berufen Ijafr

burd) Sefum Gbrtftum, unfern £ei(anb. 2ünen.
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3.

S}err, unfer ©ort! in SDfe (eben, meben tm&

fmb mir; unb burcf) bettle groge @üte (eben mir

ttod) auf beiner (Srbe, aber nad) beinern 2Btllcn

werben mir tferben unb mieber ^ur (Erbe werben,

motton mir genommen ftnb. £)u fegejf unS aucfy

Ijeute an 33i(b be6 £obe$ t>or 2lugen, M mir ben

entfeelten &ib etneS lieben 5Dfttmanberer6 feiner

legten ffiutyflättt übergeben, nnb feine unjkrMicfye

(Seele in ^>k S>inbe beiner ^Barmfyersigfeit befehlen.

D @ott, mir pretfen S)td) t>on ganjem fersen,

unb ttnfere (Seele erbebet beinen ^eiligen tarnen,

t>a$ mir an biefem ©rabe ffefyen unb im (glauben

an beine @nabe in Gbiritfo ben ©ebanfen erfaffen

bürfen: ber (35eift, beflen i)erme3ltd)e6 ßleib mir

ber (Erbe übergeben, ift babeim bei £>ir, ift gum

grieben gekommen, aller $erfud)ung, Slngjr unb

3lot\) entnommen, §at feinen ^rüfungSfauf üof-

lenbet, unt> mirb t>k ^rone ber öftren empfangen

an jenem £age. (So bitttn mir £)icf) nun, £)u

treuer @ott, lag beinen grieben malten über bte*

fem (Brabe, befcfetrme mit beiner altmdcbtigen

§anb btefeS fd)fummernbe (Gebein, unb füfjre eS

einft beim (Schall ber 2öe(rpofaune DerFtä'rt tut

§err(icf)feit Ijerüor. gn bitfa feltgen Hoffnung

lefyre aucf) unS tägtirf) beben fen, bag mir (Btaub
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jmb, bamtt unfcr feinen bte fej?te (Stunbe linbe*

rettet übereife, fonbcrn \m$ 3lüe roacbenb ftnbe.

(Stehe uns? bann Fräfttg bei in biefer festen Uloth

unfrcr (Sterblichkeit, unb bi(f mtS gläubig aufftv

ben gu bern einzigen SVüanb unferer (Seelen, gu

unferm geficujtgtcn unb auferjranbcnen §crrn 2fc

fu6, Urtb; gereinigt burd) fein 23(ut unb feinen

©etff, ergreifen tte Hoffnung beS eitrigen, fcligen

gebend 3a, hilf un£ fämpfen ben guten £ampf

beS ÖtfaubettS, getreu ferm btö tn ben Zob, fe(ig

übentrinbeu unb bort batwn bringen bie ttm»er*

roelflicfjc £rone ber SäcrrftcfoFeit. 3lmen.

2(llmäd)tiger ©Ott, bimmlifeber 3Sater, ber £Ht

uarf) beiuem unerforfebtieben, aber roeifen unb gmv

bigeu SRatije bie ©eeten fo triefer ^inber üon biefer

SGßelt abrufef?, unb unö aud) beute lieber in ba$

@rab ctncsS £inbe6 Miefen läffcft; mir bitten

$)id): fenbe bie Strömungen betncS heiligen 2öor-

te6 tn bie ©er^en £)erer, ir>e(d)e über feinen frfe

ben Eingang betrübt (Inb. Verleibe inebefonbre

ben trauernben Gütern ®nabe, ba§ (Ic in S)emutf)

unb Vertrauen beinern üätcrltdjen SßtUen jTd)

finbtieb unterwerfen, (3ieb ihnen 311 erfeunen,

baj} il)r £mb bei £)ir febet, unb baf fle e6 einft,
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wenn fie £)ir treu bleiben, wieber fefyen werben

in Der grenbe be$ erütgcn 2eben6. £a£ an itjnen

bte (5egen6ab|Tcf)ten erreicht werben, bte £)u alle*

3ett mit nn£ bei beinen S)etmfncf)nngett I)aft, unb

möge ifyreS £inbe£ §)eimfel)r in ben Stimmet tyr

§er$ je mel)r nnb mefyr 31t £>tr nnb beinern

l)immlifcr)en 3^eic^e menben. — D @ott, i>u ewiger

£bnig, ber S)u bleibet nnter allem 2öecl)fe(, wie

S)u btft! ftelle nnS bte Hinfälligkeit nnb 2Ser*

gänglicfyfeit biefeS seitlichen £eben$ recfyt crnjHicf)

r>or klugen, anf üa$ wir nn6 mit täglicher 23u^e

für nnfere 2(bfd)iebSffnnbe bereiten, nnfern @(an*

btn mit cfyrifHicfyem Seben beweifen, nnfern £anf

i)ier getroff befc^lie§en, nnb bort mit (Sbren r>or

(grifft Sftcfyterftnbl erfd)einen. SM^n bereite «nb

ftärfe £)n nn3 2lHe auö @naben burcl) 3efnm

ßfyrtftum, beinen <Scbn, in ^raft be$ ^eiligen

©etfreS. intern
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<&ic fomt: tttrö fefttägltcfictt (gptfiriit ttttö

(£t>angclteit für &ö* SU rclj£«)<**)*

lim ] ©enntaqe beö 2Ctn>cnt$.

(5pttf. D?om. 13. b. 11 big 14.

Crbang. SKattt). 21. b. 1 big 9.

?(m 2 Sentit, beß Xtofnt*.

(Sfrift 9föm. iö. b. 4 big 13.

@oang. fttc. 21. bi 25 WS 86:

2(m 3 Sonnt, bei JtbwrtW.

Cpift l gor. i. b. i Kö 5.

Q?öattg;9ftattf).li.b»2big 10.

2toi4 Sonnt. bc$2CböenW

Spill. Philipp. 4. b. 4 big 7.

(£bang. 3o^ i. b. 19 btö 23.

Um hett. (Jbriftta.v.

(Tptft. £tt. 2. Ö. 11 6iÖ 14.

ober <gf. 9. b. 2 bti 7.

G?bang. Site. 2. b. i bis 14.

'.'(in ©ennt. nach bftn Gluifhage.

@pijl Otol. 4. b. l big 7.

(jbanq. £uc. 2. ö. 33 big 40.

?(m neuen oalit^taac.

(Spifi. ©al. 3. b. 23 btd 29.

(Sibang. ?uc. 2. ». 21.

?(m Sonnt, nacb bem neuen Sabr.

(Spill. 1 «J>ctr. 4.». 12 biö I&
ober 1 ^eür. 3. 0. 20 biß 22.

ober £tf. 3. b. 4 btö 7.

<Sbang.üHattb.2.b.i3big23.
Tim Sage tvr (Srfcbcttutng Gbrijii,

ober (Spipbaniä.

@pi|l. (Sf. 60. p. 1 big 6.

©bang. 9Kartt). 2. p. 1 bi8f%
Um 1 Sonnt, nacb Gsptpban.

(Spijl. «Rom. 12. ». 1 big 6.

@bang. Vnc. 2. y. 41 big 52.

2fm 2 Sonnt, nach ©pipbarj.

(rptft. 9?öm. 12. b. 7 big 10.

@bang. 3ol). 2. y. 1 big 11.

?fm 3 Sonnt, nad) Gptpnan.

Gpift. «Köm. 12. p. 17 big 21.

gbang. ÜKattb,. 8. y. 1 big 13.

?Cm 4 Sonnt, nacb ßpipban.

@pi|l. «Köm. 13. y. 8 btö 10.

@bang. ÜHartb. 8. y. 23 biö 27.

Um 5 Sonnt, nacb (Spipban.

Spill. Sol. 3. y. 12 big 17.

CSoang.gWattb.i 3. b. 24 biß 30.

?fm 6 Sonnt, nacb (Spipban.

Gpifl. 2 spetr. 1. b. 16 big 21.

ober (5o(. 3. y. 18 big Gap.
4. y. 1.

@bang. ÜRattb. 17. b. l big 9.

Km Sonnt. Septuaocfimä.

@pifl. 1 £or. 9. y. 24 biß Cap.
10. b. 5.

(Jyang. 9Watt. 20. b. 1 big 16.

2(in Sonnt. Seraaejima.

(Spill. 2 Äor. 11. b. 19 big

(5ap. 12. b. 9.

(Syang. ?uc. 8. b. 4 biß 15.
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ttm Sonnt. t>or ber Saften, Ctutns

ciuagcfüna, ober <Sjto 93cit)t.

@pijt. l Äor. 13. üom Anfang
btö ju (Snbe.

@üang. ?uc. 18. p. 31 bte 43.

2lm 1 Sonnt, in ber Softe«/ 3nüo=
taött.

@ptft. 2 Äor. 6. o. l bis io.

©jang. ÜBattj). 4. ö.i btöii.
7(m 2 (Sonntag in ber ^ajlcn, 9cc=

mintfecre.

@pt|t. 1 Stljcfl; 4. ü. 1 btö 7.

©jattg. Üflatt. 15. ». 21 bte 28.

2fm 3 Sonnt, in ber Saften, Dcuti.

@ptft. @pbef. 5. p. 1 btö 9.

@PCUtg. ?UC. 11. P. 14 bi$ 28.

2(m 4 Sonnt, in ber Saften, Satacc.

(Stylt. ®at 4. p. 21 HS 31.

(gpanq. 3ot). 6. p. l bis 15.

2Cm 5 Sonnt, in ber Saften, 3u=
bica.

(gtyjt. dbv. 9. p. n btö 15.

(gpang. 3of|. 8. p. 46 bi$ 59.

?{m 6 Sonntag in bei; Saften, tyaU
mactum

(gtyft. 9Mrif- 2. p. 5 biö li.

oberl ßor.n.p. 23 btö 32.

©Patig «Statt. 21. p. l btö 9.

21m grünen Sonncrftaqe.

(5p. l Äor. 11. P- 23 btö 32.

ober 2 SWof. 12. p. l btö 13.

©jang. Sofy. 13. p. l bte 15.

2(m (Sfyarfrcttagc.

@f. 53. gattj.

Sie gtafitortöfytftorie.

2Cm f)ci(. Dftertage.

@tyft. 1 Äor. 5. p. 6. 7. 8.

(Spattg. ÜJlarc 16. p. l bte 8.

2(m 1 Sonnt, nacl) SDftern, SXuafi«

mobogeniti.

(gtyft. 1 3ot). 5. ö. 4 bt-3 10.

(£pang. 3ol). 20. p. 19 bte 31.

Tfm 2 Sonnt, nact) £>ftern, SKiferi;

corbiaS 55omint.

@ptft. l «petr. 2. p. 21 btö 25.

£pang. 3ol). io. p. 12 bte 16.

2£m 3 Sonnt, nad) Dftcrn, 3u6U
täte.

@tyjt. 1 $etr. 2. p. 11 bi$ 20.

(Söang. 30I). 16. p. 16 bis 23.

2Cm 4 Sonnt, nad) Dftern, Gantate.

@ty(t. 3ac l. P. 16 btö 21.

@öang. 3of). 16. 0. 5 btö 15.

2£m 5 Sonnt, nact) £)ftern, SRogate,

ober 'äSoccm Sucunbitati».

@ty|t 3ac 1. ». 22 biö 27.

@öang. 3oI>. 16. p. 23 btö 30.

2(m Sage ber Himmelfahrt Stjrifti.

@ty|t. ©efef). 1. ö. 1 biö 11.

@öang. üftar. 16. 0. 14 bt>3 20.

2tm Sonnt, nad) ber Himmelfahrt
Gtirifti, (Sraubi.

G?tyjl. 1 g>etr. 4. p. 8 bis 11.

(Soang.3oM 5-* 26bte(5ap.
16. ü. 4.

2(m heil, ^füngjltaqc

@ty|t. ©cfd). 2. ü. 1 biö 13.

@öang. 3otv 14. ». 23 bis 31.

2(m Sonnt. SrinitatiS.

(Spifi. 9?6m. IL ö. 33btö 36.

@»ang. Sol). 3. ». 1 btö 15.

2fm 1 Sonnt, nact) Srinitati^.

@pi|l, 1 3ol). 4. ö. 16 biß 21.

(goanq. ?uc. 16. ü. 19 bii 31.

2fm 2 Sonnt, nact) SSrinttattS.

dpiffi 1 3ol). 3. ü. 13 btä 18.

(Söang. ?uc. 14. b. 16 biö 24.
2fm 3 Sonnt, nact) SrinitatiS.

@pi(l. 1 ^3etr. 5. ö. 6 btö 11.

@oang. ?uc. 15. ö. 1 6tö 10.

2(m 4 Sonnt, nact) SrinitattS.

(5ptfi. 5H6m. 8. 0. 18 btö 23.

@öang. ?uc. 6. ». 36 biä 42.

2fm 5 Sonnt, nact) Srinitati6.

(Sptft. 1 ^}etr. 3. 0. 8 bti 15.

@öang. ?uc. 5. ö. 1 btö 11.

2fm 6 Sonnt, nact) Srinitati^.

dpiil. SWöm. 6. ö. 3 biö 11.

@oang. ÜWatt. 5. 0. 20 btö 26.

2fm 7 Sonnt, nact) Srinitati^.

@pi(l. Siöm. 6. 0. 19 biö 23.
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Ovarici. üflarc. 8. ö. 1 big 9.

2(m 8 (Sonnt, nad) SnmtatiS.

(Spitf. «Hörn. 8. ». 12 big 17.

@»ang. «Jttatt. 7. ». 15 big 23.

Am 9 Sonnt, nacf) Scinttatfö.

(Spifl. 1 Äor. 10. ö. 6 btö 13.

(S»ang. Site. 16. ö. 1 big 9.

2Cin 10 Sonnt, na et) SrinttattS.

(Spifl. 1 Äor. 12. ». 1 big 11.

(Süana.. Suc. 19. ». 41 big 48.

2Cm 11 Sonnt, nad) Srinitati*.

Gpifc 1 Stcr. 15. ü. 1 big 10.

goang. Suc. 18. ». 9 big 14.

2Cm 12 Sonnt, nad) Srinitatis.

(Spill. 2Äor. 3. ü. 4 big 11.

(gpattg. «Kare. 7. ». 31 big 37.

2(m 13 Sonnt, nad) Srinitatis.

(Spifl. @al. 3. 0. 15 big 22.

@»ang. i'ue. 10. P. 23 big 37.

Am 14 Sonnt, nad) SrinitattS.

(Spifl. @a(. 5. ü. 16 bis 24.

Soang. Cuc. 17. ». 11 big 19.

2tm 15 Sonnt, nad) £timtatt&
(Spifl. ©al. 5. P. 25 big Aap.

6. 0. 10.

(göang. Watt. 6. ö. 24 biö 34.

"tfni 16 Sonnt, nad) Srinitatt*.

(Spitf. (Sphef. 3. 0. 13 btö 21.

(Süang. £uc. 7. ». 11 btö 17.

tfm 17 Sonnt, nad) Srinitati*.

(Spifl. (Sphef. 4. o. 1 bt^ 6.

(Süaug. ?uc. 14. P, 1 biö 11.

Ttm 18 Sonnt, nad) Srinttati*.

(Spifl. 1 Rot. 1. 1>. 4 big 9.

(Söang. ?Q?att. 22. ü. 34 bti 46.

2(m 19 Sonnt, nad) Snnttatt$.

(Spill. (Spbef. 4. ». 22 big 28.

(Ssanq. «Dtoftl). 9. ». 1 big 8.

?(m 20 Sonnt, nad) SttmtartS.

(Spitf. (Spbef. 5. ». 15 big 21.

(Swing. 9flatt. 22. ü. 1 big 14.

2tm 21 Sonnt, nad) SrinttatiS.

(Spifl. (Spbef. 6. o. 10 big 17.

(Soang. 3ob. 4. ». 47 big 54.

2tni 22 Sonnt, nad) Srinitaütf.

(Spifl. ^bil. 1. 0. 3 big 11.

(Soanq. «Karr. 18. » 23 big 35.

2Ctn 23 Sonnt, nad) Srimtati?.

Spill, pul. 3. ö. 17 big 21.

(Soang. ÜKatt. 22. ü. 15 big 22.

?(tn 24 Sonnt, nad) 3rinitati$.

(Spill, goloff. 1. P. 9 big 14.

(Soanq. 9ftatr. 9. ö. 18 big 26.

"Km 25 Sonnt, nad) 2rinttat't$.

(Spifl. 1 SCljeff". 4. o. 13 big 18.

Qjöanq. gfj?att. 24. o. 15 big 28.

2tm 26 Sonnt, nad) Srimtatt*.

(Spill. 2 «petr. 3. ». 3 big 14.

ober2 2beff. 1. ». 3 big 10.

(Süang. ÜKatt. 25. ö. 31 big 46.

Um 27 Sonnt, nad) SrinitatiS.

(Spill. 1 £beff.5. ö. 1 big 11.

ober2 2beff. 1. 1>. 3 btö 10.

ober 2 ^etr. 3. P. 3 big 7.

ober «Köm. 3. ». 21 big 28.

(Söang. ORatr. 25. ». 1 big 13.

ober^atr. 24. ». 37 big 51.

ober Üötotr. 5. P. 1 big 2.
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