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Z F ir Christian der Siebente, von Gottes 
Gnaden König zu Dannemark, Norwegen, der
Wenden undGothen,HerzogzuSchleswig, Holstein, Stor- 
marn und der Dithmarschen, wie auch zu Oldenburg rc. rc.

Thun kund hiemit: Demnach auf Unsern Befehl, zur Beför

derung der allgemeinen Erbauung und zu Einführung einer 

bessern und zwekmäßigern Ordnung des Gottesdienstes, eine 

neue Kirchen-Agende für Unsere Herzogtümer Schleswig und 

Holstein, die Herrschaft Pinneberg, Grasschaft Ranzau, und 

S tadt Altona, mit der erfoderlichen Sorgfalt und Genauigkeit 

entworfen und verfasset w o rd e n so  haben W ir  Uns bewogen 

gefunden, über diese nunmehr vollendete Kirchen-Agende Un

sere Königliche Confirmation zu ertheilen. Confirmircn un

bestätigen auch gedachte neue Kirchen-Agende mittelst dieses 

Unsers offenen Briefes also und dergestalt, daß sie, nach Vor

schrift der von Uns näher zu erlassenden Verfügungen, zum künf

tigen allgemeinen Gebrauch in den Kirchen bemeldeter Unserer 

Herzogthümer und deutschen Lande,eingeführet werden solle.

Und da W ir den etwanigen Ueberschuß der auf den Druk 

und Verlag dieser Agenden verwendenden Kosten zum. gemein

nützigen und wohlthätigen Gebrauch bestimmet haben: fi) wol

len und befahlen W ir hiemit, daß niemand, wer der auch sey, 

diese Kirchen-Agende, von welcher auch zum Gebrauch bei den 

dänischen Gemeinen Unsers Herzogthums Schleswig eine 

Uebersetzung in dänischer Sprache veranstaltet werden w ird , 

weder in Unsern Königreichen und Herzogthümern, noch sonst 

in Unsern Landen, zu drucken und in Unftre Herzogthümer un-
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Lande einzuführen und daselbst feil zu bieten und zu verkmufen 

befugt, auch eben so wenig jemanden einige wider Verhcoffcn 

ausserhalb Landes nachzudruckende Exemplarim einzufülhren 

und heimlich oder öffentlich feil zu haben und zu verkamftn 

gestattet seyn, sondern derjenige, der sich des einen oderr an

dern unterfangen möchte, von der Obrigkeit des O rts, w iche  

gegen dergleichen Contravenienten, auf gehöriges Ansuchen, 

und allenfals von Amts wegen, ungesäumt und ohne Nachsicht 

zu verfahren hat, mit der Confiscation aller Exemplarien, zum 

Besten des Verlags, und einer ausserdem noch an Unsern 

Fiscnm zu entrichtenden willkührlichen Brüche, bestraft wer, 

den solle. Wonach sich manmglich allerunterthanigst zu achten. 

Urkundlich unter Unserm Königlichen Handzeichen und worge- 

drukten Insiegel. Gegeben in Unserer Königlichen 9tfsi>dmz, 

stadt Kopenhagen, den 2 ten December, 1796.

Chr i s t i an  R.

v. B e r n s t o r f f .

Schutz. K n ick . V. Brock dorff.
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Einrichtung
dcr öffentlichen Gotteövcrehrung.

I.

X ^ f a t t  der vielen an jedem Sonntage oder Festtage 
wiederkehrenden Lieder, welche bisher in unsern Kirchen 

gesungen worden, wird in Zukunft Mit klNkM einzi
gen feierlichen Lob- oder Dank, Liede die ge
meinschaftliche Gottesverehrung eröfnet.

Es versteht sich, daß der P red iger selbst sowohl 
dieses, als die übrigen Lieder, jedesmal wähle und v o r- 
schreibe, damit eine zwekmäßige Abwechselung bestän
dig unterhalten werde.

Dieft Einschränkung und Abwechselung ln Ansehung 
des Kirchengesangs wird, unter der Aufmunterung der 
Prediger, den Nutzen stiften, daß die Mitglieder ihrer 
Gemeinen sich gleich zum Anfange der Gottesverehrung 
in den Kirchen versammlen.

2.
Nachdem die versammlete Gemeine durch diesen ge

meinschaftlichen Gesang zu andächtigen Empfindungen ge,

stimmt worden,tritt derPrediger vor den Altar*)
A % mit

* )  Oder, wenn der Altar zu entfernt ist, in das Chor, oder 
auch sogleich auf die Kanzel. I m  lezten Fall wird er 
auch den folgenden Gesang auf der Kanzel mitsingen, an 

welchen sich die Predigt anschließt.
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w it dem Gesichte gegen die Gemeine gewendet, UNd b ttt f.
Sein Gebet ist Lob, D ank, B i t t e  und F ü rb it te .  
Der Gegenstand des Lobes ist bald diest, bald jene der 
erhabensten Vollkommenheiten Gottes, deren Betrach
tung die Seele mit Bewunderung, Ehrfurcht und Ver
trauen erfüllt, und diesen Gesinnungen angemessene 
Vorsätze erweckt. Der Dank verbreitet sich diesmal 
über die eine, ein andermal über eine andere der mannich- 
faltigen Wohlthaten in der Natur und Offenbarung, je 
nachdem die jedesmalige Jahrszeit oder die christliche 
Festfeier zur lebhaften Erinnerung an einzelne derselben 
nähere Veranlassung giebt. Eben so verschieden ist der 
Inhalt der B i t te n  um göttlichen Beistand zur Besse
rung und zum beständigen Fortschritte in christlicher Ge
sinnung und Tugend, mit welchen sich die christliche 
F ü rb it te  wegen ihres wohlthätigen Einflusses auf das 
Herz und Leben der Menschen vereinigt.

Den allgemeinen F ü rb it te n  werden zuweilen die 
besondern, für die Obrigkeit, für Verreifete oder 
Kranke in der Gemeine rc., und dem Preist allgemeiner 
Wohlthaten die D  a n k sa g u n g e n für diejenigen Hinz u- 
gefügc, die dies Reich, dieser Landesbezirk, diest Ge
meine, oder einzelne Glieder derselben, besonders ge
nießen. Sie scheinen in dem Kirchengebete nach 
d e rP re d ig t ,  welchem sie eingeschaltet oder angehängt 
zu werden pflegen, nicht die schiklichste Stelle zu haben.

Die
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D ie ©erneute ist alsdann noch mit den Betrachtungen 
beschäftigt, worauf der Prediger sie leitete, und dem 
Prediger selbst ist der Inha lt derselben noch so gegenwär
tig , daß auf beide der ganz verschiedne Gegenstand des 
unmittelbar auf die Predigt folgenden Gebets den Ein- 
druk nicht machen kann, den es machen sollte. Vereinigt 
hingegen m it dem gemeinschaftlichen Gebete bei 
der E rö fn  ung der Gottesverehrung, und abge
sondert von dem Lehrvertrage, werden die besondern 
Fürbitten und Danksagungen dazu beitragen, dieser 
Uebung der Andacht diejenige Abwechselung zu geben, 
die ihren wohlthätigen Zwek am sichersten befördert.

Es bedarf keiner Erinnerung, daß diest Gebete (amt
lich gelesen werden. Das Absingen der sogenannten 
C 0 llecten, wie auch das Lesen oder Singen des Evan
geliums und der Epistel vor dem A ltar, fä l l t  in 
Zukun ft ganz weg.

Inzwischen wird es denjenigen Lehrern, die musica- 
lisches Talent besitzen, überlassen, dann und wann durch 
dasAbsingen e in iger nachdruksvollenW orte, 
vor oder nach dem Gebete, die das ganze Chor der Gemeine 
beantwortet, die Andacht der Betenden zu erhöhen. N ur 
Müssen dazu allgemein verständliche, Geistund 
Herz erhebende, vorzüglich aus dem Schatze der 
heiligen Bücher entlehnte W o rte  gewählt 
werden, die sich auf den Inhalt des Lobes, Danks, Gs-

A $ km
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bets beziehen, und die (Summe desselben in kraftvol, 
ler Kürze befassen. So kann auch zuweilen der Prediger, 
wie es bisher in einzelnen Kirchen gebräuchlich gewesen 
ist, vor dem feierlichen Gebete ein: Ehre sey Gott in 
der Höhe! anstimmen, welches die Gemeine mit dem 
bekannten Liede: Allein Gott in der Höh’ sey Ehr'! 
beantwortet, oder ein: Ich glaube fest an meinen 
G ott! sprechen, worauf die ganze Gemeine in den Ge
sang: W ir glauben a ll’ an Einen G o tt,einstimmt.

Z.
Auf diese feierliche Religionshandlung folgt nun das 

HstUptlitd, und unmittelbar darauf die dadurch vor
bereitete Predigt.

Das Vater Unser, welches 'gemeiniglich zwei
mal, am Anfange und zum Beschlust der Predigt gebetet 
wird, bleibt füglich daö erste mal ganz weg, und wird 
hinführo nur zumSchluß der Predigt, entweder nach 
Luthers Übersetzung, oder in einer faßlichen und kurzen 
Umschreibung gesprochen.

Hin und wieder pflegen auch gleich nach dem An
fangsgebete oder nach dem Eingänge der Predigt 
eine oder ein paar Strophen aus einem Kirchen
lied e von der Gemeine gesungen zu werden. So un- 
laugbar eine solche Unterbrechung des lehrenden oder er
mahnenden Vortrags durch gemeinschaftliches Singen

ein
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titt erwünschtes M itte l ist, die Aufmerksamkeit der Zuhö
rer zu beleben: so scheirt sie doch gleich am Anfange des 
Vortrags diesis Endzweks gänzlich zu verfehlen. Der 
Gesang zwischen der P red ig t bleibe also lieber weg, 
oder finde seine Stelle nach einem Hauptabschnitte 
derselben, wo der Lehrecden Eindruk der vorgetragenen 
Wahrheit durch den Gesang einer sich darauf beziehen
den Liederstrophe ju verstärken wünscht.

4 -

Die Predigt schließt sich mit einem kurzen Gtbtt
und Segenswunsch.

Dies Schlußgebet sollte billig immer mit den» 
Zuhalte der P red ig t genau übereinstimmen, 
und eine rührende, in Anrede a n G o tt  verwan
delte Wiederholung der vorgetragenen Lehren und 
Ermahnungen seyn. Formulare sind also hier überflüßkg: 
inzwischen sind ein paar zum beliebigen Gebrauch in die 
liturgische Sammlung aufgenommen worden.

Daß die F ü r b i t t e n einen bequemeren Plaz in dem 
Gebete bei der Eröfnung der Gottesverehrung haben, ist 
schon oben bemerkt worden. Wollte man sie zur Ab
wechselung zuweilen dem Schlußgebete nach der 
Predigt einschalten, und lieber ein freies Gebet, als 
eins der vorgeschlagenen Formulare brauchen: so müssen 
die Bitten und Wmsche gleichfals aus dem In h a l te  
desVorcrags hergeleitet werden. Die
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Die Fürbitten selbst müssen so k u r z  als möglich 
gefaßt, und von aller eiteln Pralerei, die in einer 
Anrede an Gott sehr unschiklich seyn würde, entfernt 
seyn. Dies gilt besonders von den Fürbitten und Dank, 
sagungen, die in den Städten gebräuchlich sind, und 
wegen ihrer Menge und Mannichfaltigkeit nicht füglich 
in das Kirchengebet eingeschlossen werden können. Aber 
dle Wiederholung der Fürbitten für Kranke 
vor und nach der Predigt, die hie und da noch 
üblich ist, wird hinführo ganz eingestellt.

Das Vater Unser, nach der gewöhnlichen Über
setzung, oder in einer kurzen Umschreibung, vertritt ent
weder die Stelle des Schlußgebets selbst, oder wird un
mittelbar mir demselben und mit den Fürbitten verbunden.

Nach dem Vater Unser werden sowohl die Prokla
mationen der Verlobten*), als auch die obrigkeit
lichen Verordnungen, fernerhin, bis auf andere 
Königliche Verfügung, verlesen. Jedoch sind alle ge
ring fügigeSachen keinesweges von der Kanzel, son
dern von dem Küster, nach geendigtem Got
tesdienste, vor der Kirchthür oder im Kirchen- 
gange zu publicum

Mit einem feierlichen Segenswunsche, aber nicht 
gerade mit der bisher gewöhnlichen, den meisten Zuhörern 
unverständlichen, mosaischen Segensformel, verläßt dann 
der Prediger die Kanzel. 5,

* )  Die sonst vor dem Vater Unser verlesen wurden.
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5-
Nach geendigter Predigt singt die Gemeine wieder ein

kurzes, auf die Predigtsich beziehendes Lied,
oder einige Strophen aus einem langem.

In  feierlicher Stille treten alsdann die (Tcittttttt* 
nicstnten zum Altar, um das Abendmahl des Herrn 
zu halten, oder, wenn keine Communion gehalten wird, 
versammle« sich dieSchultMdev in dem Kirchengange, 
tmb der Prediger wiederholt mit ihnen katechetisch die 
HauptjaHe seiner Predigt.

Die Communionshandlung muß nicht eher am 
heben, als bis dieCommunicanten sich um den Altar 
versammlet, und die weggehenden Mitglieder der Ge
meine dieKircheverlassen haben. In  der Zwischen
zeit wird die Orgel gerührt, oder, wo keine Orgel ist, 
eine Pause gemacht.

Die Catechisation darf nicht zu lange (etwa eine 
halbeStunde) dauren, damit sie die Jugend sowohl, 
als die Mitglieder der Gemeine, nicht ermüde.

Nach geendigter Communion oder Catechisation wird
«ine Strophe aus einem Kirchenlieds gesungen,
und damit die Gottesverehrung geschloffen.

Die hie und da auf dem Lande statt findende Ge
wohnheit, durch eins der Schulkinder zum Beschluß 
noch das Vater Unser beten zu lassen, wird überall 
a bge sch a ft. Ebenfals wird das in vielen Landkirchen

A 5 übliche
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übliche Ablesen oder Aufsagen eines HauptstükS 
aus Luthers kleinem. Catechismus von einem 
Schulknaben, vor oder nach der Predigt/ in Zukunft 
gänzlich eingestellt.

6.
Gebet, Gesang und Vortrag des Predigers machen 

auch das Wesentliche der AndachtsÜbUNgM in der 

Frühstunde und des Nachmittags aus. I n  dm ' 
Städten, wo des Vormittags selten zur catechetischen 
Wiederholung der Predigt Zeit übrig bleiben möchte, 
wird diese für Junge und Alte sehr heilsame Uebung des 
Nachmittags nach geendigter Predigt oder auch an einem 
Wochentage gehalten.

7 -

Die Wochenpredigten sind schon an manchen
Drten mit sichtbarem Nutzen in Kinderlehren ver
wandelt worden; bei diesen Catechisationen wird der 
Land es catechismus, so wie bei den sonntäglichen 
der Hauptinhalt der Predigt, zum Grunde gelegt.

8-
Taufhandlung.

DieTaufhandlung geschieht in  der Kirche, des 
Sonntags nach geendigter Predigt, oder auch in dem 
Hause und in derGegenwart der E lte rn  des K in
des. Nach Königlicher Vorschrift sind jedesmal drei 
Taufz eugen dabei zugegen. D ie
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Die Nochtaufe gründet sich aufVorurtheil. Die 
Prediger werden nicht unterlassen, die Mitglieder ihrer 
Gemeinen darüber zu belehren; indessen sind sie nicht be
fugt, wenn die Eltern diese sogenannte Nothtause ihres 
schwachen Kindes ausdrüklich verlangen, ihnen solche zu 
versagen. Der Gebrauch aber, daß solche von dem Pre
diger in der Noth, oder auch sonst im Hause der Eltern 
getauften Kinder nachher in der Kirche von dem Prediger 
wieder eingesegnet werden, ist, den bereits ergange
nen Königlichen Vorschriften gemäß, gänzlich abzu
schaffen, indem die Einsegnung durch den Prediger 
nur dann statt findet, wenn das Kind von der Wehmut
ter, oder dem Vater, oder einer andern Person die Tauft 
empfangen f. at.

Die Taufe der Erwa chsenen, besonders der jü 
dischen Pr ose ly ten, soll ohne u«nöthigeFeier
lichkeiten, und mir möglichster Verhütung eines allzu- 
großen Zulaufs blos neugieriger Leute, entweder an einem 
Sonntage nach geendigter Predigt, oder auch an einem 
beliebigen Wochentage öffentlich in der Kirche 
geschehen.

9 »

Confirm ations -Handlung.
Die Con f irmations,-Hand lung geschieht gleich- 

fals an einem Sonntage older Wochentage öffentlich
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in derKirche vor der versamniletenGemeine. 
Da sie reichlich so viel Zeit als eine der gewöhnlichen 
Gottesverehrungen erfodert, so falls an dem Tage die 
Predigt  aus. Das Examen der Confirman
de n, an welchem die Gemeine wegen der leisen Antwor
ten der meisten Kinder nur wenig Antheil nehmen kann, 
darf nur etwa eine halbe Stunde dauren. Uebri- 
gens wird die Feierlichkeit dieser Handlung dadurch erhöht 
werden, wenn die confirmirten Kinder gleich nach ihren 
abgelegten Gelübden zum erstenmale gemein
schaftlich eommuniciren.

io .

Beichthandlnng.
Statt der Privatbeichte, wo solche noch üblich 

ist, wirdeine allgemeine Vorbereitung auf die 
Abendmahlsfeier empfohlen, bei welcher mehr auf 
den eigentlichen Zwek des Abendmahls, als auf Sünden- 
Lekenntniß und Absolution Rüksicht zu nehmen wäre. 
Sollten aber bei einzelnen Gemeinen der Einführung sol
cher allgemeinen Vorbereitung statt der Privatbeichte 
stch noch zu viele Schwierigkeiten entgegen setzen: so wird 
es den Lehrern billig überlassen, nach ihrer Einsicht und 
nach den Local-Umständen hierin die nüzlichste Einrich
tung zu treffen.

i i .
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ii.

Abendmahlshandlung.
Eine der ehrwürdigsten christlichen Rellgkonshandlun- 

gen ist unstreitig die Feier des heiligen Abend
mahls. Sie verliert aber sehr viel von ihrer wohlthäti
gen Würkung, wenn sie der öffentlichen Gottesverehrung 
gleichsam nur als ein Anhang angefügt wird. Viel 
kräftiger würde sie würken, viel augenscheinlicher sich als 
die heilsamste Anstalt zur Beförderung des thätigen Chri
stenthums bewähren, wenn sie überhaupt seltner, etwa/ 
nach Maaßgabe der Größe der Gemeine, jeden sechs
ten, zwölften Sonntag, oder auf dem Lande int 
FrühjahreundHerbste ein paarSonntage nach 
einander gefeiert würde, aber an dem Tage auch Ge
bet und Gesang, Unterricht und Ermahnung/ 
alles sich vereinigte, den Eindruk der Handlung 
auf die Communicancen sowohl, als auf die Anwesenden/ 
so tief und fruchtbar, als möglich, zu machen. Auch dieft 
zur Belebung der Andacht höchst wichtige und nöthige 
Veränderung, die Abendmahlsfeier zu einer für sich 
bestehenden Gottesverehrung zu machen, wird 
den Predigern angelegentlich empfohlen, zu welchem Ende 
besondere Gebete und besondere Terte für Commum'on- 
tage in die liturgische Sammlung aufgenommen worden.

Die zwekmäßige Einrichtung dieser Religionsfeier
lichkeit zeigen die vorgeschriebenen Abendmahlsformulare.

12.
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12.
Verldbniß-Handlung.

In  den Anreden Lei der V  e r l o b u n g künftiger Ehe, 
leute ist sorgfältig alles zu vermeiden/ was den schad, 
lichen Gedanken, als ob diese Feierlichkeit allenfals die 
S te l le  der C opu la t ion  oder Einsegnung der Ehe 
vertreten könne, befördern und unterhalten möchte. 
Sie ist keine R e lig ionshand lung , und kann von 
lent Prediger, nach angestellter Untersuchung über 
die etwanigen Hindernisse der ehelichen Verbindung, blos 
mit einem Gebete und angefügtem Segenswunsche 
beschlossen werden.

C opula tions-Handlung.
Zn den Anreden und Ermahnungen an angehende 

Eheleute bei der C opu la t ion  ist die D ars te llung 
der P flich ten christlicher Eheleute, die Erinnerung an 
die H e il ig ke it  dieser P fl ich ten  und an die A l lg e 
genwart und H e i l ig ke it  G o ttes , und die A u f ,  
fod erung, diesen erkannten Pflichten getreu zu blei
ben, das Wesentliche. An Einkleidung und Ausdruk 
aber werden diese Anreden eben so sehr verschieden seyn, 
als die menschliche Empftndungs, und Denkart verschie, 
den ist, und die besondern Umstände bald diese, bald jene 
Vorstellungeart erfodern.

Der
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Der feierliche Handschlag bei der Bestätigung des 
Ehegelübdes ist ein sehr cingemeffener Gebrauch; das 
Wechseln der Ringe aber mochte, wo es noch üblich 
ist, bei dieser Handlung nach und nach lieber ganz ab- 

* geschaft werden.
14.

Formulare.
Für alle diese Religionshandlungen sind mehrere 

zwekmäßige Formulare verschiedenen Inhalts entwor
fen worden. Sie werden den Predigern zum kü n ft i - 
gen Gebrauche nach sorgfältiger Auswahl und unter 
beständiger Rüksicht auf die besondern Er foder nisse 
ihrerGemeinglkeder empfohlen; doch sollen sie nicht 
sclavisch an dieselben gebunden seyn.

Es liefert also die Sammlung von Formularen zuerst 
Altar-Gebete, die nach dem oben angegebnen verschied- 
nen Gegenstände des öffentlichen Gebets v erfaßt, gesamm- 
let und geordnet sind. Allgemeinen Inhalts sind die ersten 
zwanzig; Anbetung Gottes und seiner erhabenen 
Vollkommenheiten, D  a n k sa g u n g für die in der zurük- 
gelegten Woche genossenen göttlichen Segnungen, oder 
für die Wohlthat der gemeinschaftlichen und ungestörten 
Uebungen der Religion, Entschließungen zur sorgfäl
tigen Benutzung derselben, und Fürbitten für die Wohl
fahrt unserer Nebenmenschen, sind die Hauptgedanken, 
welche in denselben liegen. Die nächstfolgenden Formulare

für
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fürCommuniontage beziehen sich aufdie vorgeschlagene 
Feier des heiligen Abendmahls, als eine für sich bestehende 
Gottesverehrung; an diese schliefst» sich die christlichen 
Festgebete an. Leztere sind der Erinnerung an die beson
dern Wohlthaten gewidmet, wozu uns theils der Wachset 
des Jahrs, theils die Feier der Geburt, des Todes, der Auf
erstehung unsers Erlösers und der Gründung und Erhal
tung seiner Religion ausfodert. Ferner gehören dahin die 
Gebete für den allgemeinen Bußtag und für das Re
formationsfest. Wie besondre Veranlassungen 
zum öffentliche!: Gebete genuzt werden können, davon ge
ben die lezten sieben Formeln einige Beispiele. Sie bezie
hen sich größtentheils auf das Landleben, auf bedenkliche 
oder erwünschte Witterung, auf gesegnete oder dürftige 
Erndte, und sind zunächst für Landgemeinen abgefaßt; 
doch werden sie wegen der Wichtigkeit ihres Inhalts, un
ter einigen nöthigen Veränderungen, auch bei Stadt
gemeinen ihres guten Eindruks schwerlich verfehlen. Den 
allgemeinen F ü rb it te n  sind zuweilen die beson
dern für die Obrigkeit, für Verrcisete, Kränkere., oder 
Danksagungen für ihre Zurükkehr, für ihre Genesung rc. 
hinzugefügt, die hier an ihrer rechten Stelle zu seyn schei
nen. (N r. i6  u. f. N r. 30. 40.) Zur Abwechselung sind 
andere Gebete (als N r. 34.) in Anreden an die Ge
meine verwandelt, die am Schluß in Gebet zu Gott 
übergehn. Bei aller Mannichfaltigkeit, die man solcher

gestalt
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Ø d t  diesen Ge beten zu geben bemüht gewesen ist, hat 
«ran doch unmöglich u if alle Ka lle  Rüksicht nehmen 
können. Dem Prredigir aber bleibt die Freiheit unbenom- 
men, wenn der Oegenland, den er zu behandeln gedenkt, 
oder die Localum ständ- es erfodern, statt diestr Formeln 
ein von ihm selbst veffaßteö Gebet mit inniger Andacht 

zu sprechen.

Die allgemeinen Kirchengebete nach der Pre
dig t sind mehr der Beständigkeit wegen aufgenommen 
worden, als zur eigentlichen Vorschrift bestimmt. Man 
bezieht sich hier auf dasjenige, was schon oben von der be
sten Einrichtung des Schlußgebets der Predigt angeführt 

worden.

Einige Umschreibungen des Gebets Jesu, und 
einige Segenswünsche sind dieser Sammlung von Ge
beten als Muster hinzugefügt worden; sowohl diese als 
jene können, den UmstWen nach, mit andern zwekmäßk- 
gen.Formeln vertauscht werden.

Von Umschreibungen jenes Gebets und von Segens
wünschen bei besondern Veranlassungen, geben 
hin und wieder die in die liturgische Sammlung aufge
nommenen Formulare Beispiele.

So viel möglich mannichfaltig an Inhalt und Aus* 
fcruf sind auch de Formula re für die öffentlichen Rs-»- 

gionshandluagen.
B M
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Bei der Abfassung mehrerer Taufformulare hat 
man dafür gesorgt, daß wenn die leztern sich weiter von 
der bisher gebräuchlichen Formel entfernen, die erstem 
sich desto genauer an dieselbe anschließen. Die angemes
sene Wahl unter den mehreren in solcher Rüksicht entwor
fenen Anreden wird der Klugheit der Prediger überlassen.

Die Anreden und Gebete bei der Abendmahlsfeljer 
sind theils allgemeinen, theils besondern Inhalts. Da diese 
heilige Handlung mehrere große und wohlthätige Zwecke 
In sich vereinigt, die, wenn sie in Einer Anrede zusammen
gefaßt werden, unmöglich alle anschaulich für den Verstand, 
und für das Herz erweklich werden können: so sind in den 
leztern Formularen einzelne wohlthätige Absichten des 
Abendmahls genauer verfolge worden, um ihre sorgfältigere 
Erwägung desto fruchtbarer für die öffentliche und häus
liche Andacht der Communicanten zu machen. Auch hier 
Ist es die Sache der Lehrer, unter den verschiedenen For
meln, entweder nach Anleitung des Festes und der vor
hergegangenen Predigt, oder nach den Bedürfnissen ihrer 
Gemeine  ̂ die zwekmäßigste Auswahl zu treffen.

Für die Einsegnung der Ehe sind gleichfass mehrere 
Formulare verschiednen Inhalts entworfen worden. In  
einigen ist die Wichtigkeit des Ehestandes und die Unver
brüchlichkeit ehelicher Treue ganz aus religiösen Grund
sätzen eingeschärft; andere sind dazu bestimmt, das Ver

trauen
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rrauen auf Gott Ul dem Antritte dieser neuen Bahn des 
Lebens zu starken, oder durch die Erinnerung an die Spu
ren der göttlichen Vorsehung Dank und Freude zu erwek- 
fett. Für besondere Falle sind die lezten ausgearbeitet. 
Uebrigens sind die meisten so gefaßt, daß sie sowohl ohne 
vorhergehende Traurede, als nach geendigter Traurede ge
braucht werden können.

Die Formulare für die Confirmation, die öffentliche 
Beichthandlung und dasVerlöbrn'ß, sind blos An
leitung zur zwekmäßigen Einrichtung dieser Handlungen.

Für die Ord ination und In troduction der Pre
diger hat man Formulare ganz überflüßlg gehalten.

E ineMeineids,Verwarnung ist zum Beschluß 
hinzugefügt worden, welche an der Stelle der bisherigen, 
sehr unschiklichen Formeln, deren man sich bei dieser Ge
legenheit zu bedienen pflegte, gebraucht werden kann.

15-

Sonntags-und Festrags-Perikopen.
Bei der Auswahl neuer Perikopen ist der Plan be

folgtworden, daß dkeevangelischenTextevon Advent 
bis Pfingsten die fortgesezte Geschichte Jesu, von 
den Vorbereitungen zu stiner Geburt bis zur Ausbreitung 
seiner Religiov durch die Apostel, umfassen, und die e r o 
tischen sich auf diese, soviel möglich, beziehen; von

B  9 P fin g -
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Pfingsten bis Advent aber für die evangelischen 
Texte die wichtigsten Reden Jesu, und für die episto- 
lifchetr die deutlichsten praktischen Stellen in den Brie
fen der Apostel gesammletsind. Für die Frühpredigten 
oderWochenpredigten, so lange solche noch statt finden, 
-leiben die schönsten Stellen aus dem alten Testamente, 
besonders den Psalmen und Sprüchen Salomons 
übrig, die, wie bisher, der fteien Wahl der Prediger 
überlassen bleiben.

Die Anzeige des allgemeinen In h a lts , welche 
den vorgeschriebenen Texten hinzugefügt ist, bezeichnet 
nur den P lan, nach welchem sie gewählt worden, unb 
läßt den Predigern völlig freie W ahl in Ansehung der 
M aterien , worüber sie, nach Anleitung ihres Textes, 
predigen wollen. Es fehlt keine einzige wichtige und 
praktische Stelle des neuen Testaments, die nicht iw 
dieser Sammlung von Perikopen enthalten wäre; es 
kann folglich auch nicht an Gelegenheit fehlen, jede ein
zelne Lehre der christlichen Religion, nach Anleitung die» 
ser Texte, den Gemeinen vorzutragen.

Es sind drei Jahrgänge evangelischer und epk» 
stolischer Texte vorgeschrieben, die solchergestalt mitein
ander abwechseln sollen, daß wenn in einem Jahre übet 
die evangelische Lection des ersten Jahrgangs 
gepredigt worden, in dem darauffolgenden über dip
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epistollsche desselben Jahrgangs gepredlgt wer
de, oder wenn in dem ersten Jahre der evangelische 
Text zum Grund derV orm ittagspred ig ten , und 
der epistolische zun Grund der N achm ittags, 
predigten gelegt wrrden, in dem folgenden um
gekehrt, die epistollsche Lection für den V o rm it 
tag, und die evangelische für den N achm ittag  
gewählt werde. Auf solche Weise ist für eine Abwech
selung der biblischen Texte auf sechs nach einander 
folgende Jahre  gchrgt worden.

Die Eid es texte, so wie die Texte für den allge
meinen B u ß ta g , und für das R eform ationsfest, 
werden, wie bisher, und bis auf andere allerhöchste 
Verfügung, jährlich ausgeschrieben werden.

Als N orm  dienen diese Perikopen, in so fem 
gewöhnlicher Weise darüber der Reihe nach ge
predigt, und ohne wichtige Veranlassung von densel
ben nicht abgewichen werden muß. Es wird indessen 
den Predigern die Freiheit verstattet, wenn etwa 
eine wichtige und besonders fruchtbare Materie kn Ei
ner Predigt sich nicht erschöpfen liesse, dieselbe in der 
folgenden, ohne Rüksicht auf den vorgeschriebenen 
Text, der alsdann auch nicht verlesen wird, fortzu
setzen, oder wenn besondere Veranlassungen und Local

umstände
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umstände in der Gemeine es anriechen, zuweilen statt 
der bestimmten Texte andere den Umständen an
gemessenere zu wählen.
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Gebete,
beyder Tröfnung derGotteSverrhningen 

vor dem Altar zu lesen.

A n  S o n n t a g e n .

I .  

Anbetung Gottes.
M ^ e r  H e rr , unser G o tt , ist groß, und seine 

Grösse ist unaussprechlich. Alles ist 
W ürkung seiner Macht! Alles ist Denkmal seiner 
Liebe! Ih m  sey Ehre in Ewigkeit! Amen.

Laßt uns im Geiste uns vor G ott niederwer
fen, meine Brüder, und seine Herrlichkeit anbetest.

Anbetung und PretS sey d ir, dem Ewigen, 
dem Unendlichen, der du bist und warst und seyn 
w irst, G ott von Ewigkeit zu Ewigkeit! D i r ,  
dem Allmächtigen, dem allein Weisen, dem 
Höchstgütigen, der Himmel und Erde mit seiner. 
Gegenwart erfüllt, und die Liebe selbst ist!

Anbetung und Preis sey d ir, dem Schöpfte 
und Erhalter aller D inge, der du auch unser 
Schöpfer und V a te r bist, der du uns nach dei
nem Bilde geschaffen, uns zu vernünftigen, 
freien, unsterblichen Menschen gemacht, unSzur 
W ürde deiner Kinder und Verehrer erhoben hast, 
und un- täglich so viele Güter für unsern Leib 
und für unsern Geist , so viele Freuden des gegen
wärtigen und de- zukünftigen Lebens schenkst!

B  5 A t t t
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Anbetung und Preis sey d ir, unserm Erkar, 
mer; d ir, der du dich unser so liebreich und vä
terlich angenommen, uns deinen Sohn, Jesum, 
-um Erretter und Helfer gesandt, uns durch ihn 
deinen W illen entdekt, deine Huld und Gnade  
bestätigt, Trost im Leiden und K raft zum Guten 
derschast, und uns auf den Weg zur höchsten 
Glükseligkeit geführt hast!

G o tt, w ir bewundern deine Herrlichkeit und 
Grösse, und die Grösse deines W ohlthun-! W ir  
beten dich als das erste, das beste, das vollkom
menste Wesen, als den Urheber alles dessen, waS 
ist und was seyn w ird , demüthig an. W ir  em
pfinden den unermeßlichen Abstand, der zwischen 
dir und uns ist, und freuen uns darüber, daß 
du dessen ungeachtet so huldreich und gnädig gegen 
uns bist. D ich , o G o tt, dich zu verehren und 
anzubeten, und solches im Geiste und in der 
W ahrheit, mit Verstand und Empfindung, zu 
thun, das müsse unser und aller Menschen, ja 
aller vernünftigen Bewohner deines Reichs, ewi
ge- und seligstes Geschäft seynl Amen.

2.
D e r heutige Tag ist G ott und seiner Vereh

rung gewidmet, meine christlichen Brüder; und 
G o tt verehren, ist unsere höchste Seligkeit. Laßt 
uns diese-erkennen, und unsern gütigen, himm
lischen Vater bitten, daß er diesen Tag einen Tag  
des Segen- für uns seyn lasse.

G ott,
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G o tt, wie glüklich sind w ir , daß w ir uns 
heute, von allen irdischen Geschäften und S o r-  
Zen fre i, in deinem Hause versammlen; da über 
alles, woran unS am meisten gelegen ist, mit 
stillem Geiste nachdenken; uns biS zu d ir, un
serm Schöpfer und V ater, erheben; uns von dei
nem W illen  unterrichten, im Glauben an dich 
und deinen S o hn , Jesum, starken, unS deiner 
Wohlthaten und der Hofnung der seligen Unsterb
lichkeit freuen, und so unsern Geist nähren, und 
zu einem bessern, höhern Lehen vorbereiten köm 
nen! Dank sey eS deiner weisen, väterlichen 
G ü te , die diese Veranstaltungen getroffen, und 
uns bis auf diesen Tag in dem Genusse derselben 
erhalten hat! O  daß wir sie heute und immerdar 
recht würdig gebrauchten! daß w ir unsere Gedan
ken aus der Zerstreuung sammleten, um sie ganz 
au f dich und auf den heilsamen Unterricht, den 
du unS durch Jesum gegeben hast, zurichten, da, 
mit w ir dich immer besser kennen, immer herzlicher 
lieben, dir immer freudiger vertrauen, und deinen 
Geboten immer williger und treuer gehorchen lern
ten! D aß  keiner von uns diesen Tag zurüklegte, 
ohne an demselben im Guten zugenommen, und 
mehr Erkenntniß der W ahrheit, mehr K ra ft zue 
christlichen Tugend, mehr W eisheit zur Füh- 
rung des gegenwärtigen, und mehr Fähigkeit zum 
Genusse des zukünftigen Lebens erlangt zu haben! . 
D ein  Segen, 0 G o tt, begleite alles, waS wie  
heute denken, reden, und hören werden, damit 
es reiche Früchte der Besserung und der Beruhi
gung unter uns hervorbringe,! möge! Amen.

3*
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3*
Durchdrungen, o G o tt, von den seligen Ge, 

fühlen, die der Gedanke an dich unserm Herzen 
einflößt, erkennen w ir den hohen Segen, dich, 
unsern V a te r , und Jesum, deinen S o h n , zu 
verehren. Ach, daß w ir alle des Segen- der 
Ewigkeit theilhaftig würden, der deiner Verehrer 
wartet! D arum  erhalte unserm Herzen die Ueber
zeugung, daß E ifer für da- G ute, Vertrauen  
au f deine Vaterliebe, gewissenhafte Thätigkeit für 
unser eignes und unsrer Brüder W o h l, ernst
liches Bestreben, ein ruhigeö Gewissen zu bewah
ren, weise Vorsicht, uns unbeflekt zu erhaltenwor 
der W e lt , und fester Glaube an die Ewigkeit —  
ein reiner Gottesdienst vor d ir , dem V a te r sey. 
Falten w ir betend unsre Hände, so bete unser Geist 
zu dir! Versammlen w ir uns vor deinem Altare, 
so hebe sich unser Herz zu dir empor! Tönt unser 
Gesang deinem Lobe, so verführe das Bewußtseyn 
unserer Rechtschaffenheit uns deines Wohlgefal
len-! Und hören w ir dein W o rt , o so gieb uns 
K ra ft, ganz darnach zu leben! D aS  sey auch heute 
die Frucht unserer vereinigten Andacht, G o tt, 
unser V a te r , vor dem w ir anbeten! Amen.

4*
Allenthalben bist du uns nahe, du Herr des 

Himmels und der E rde; doch in diesem Hause, wo 
uns a lle -a n  dich erinnert, hier, V a te r , fühlen 
w ir lebhafter deine Gegenwart. D e r  Gedanke 
an dich erfüllt unsere Herzen mit Ehrfurcht. —  
Möchte sie doch uns M e  erwecken, unsere gotteS-

dienst-
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dienstliche Versammlung so abzuwarten, wie es 
dem Zwecke, zu dem sie angeordnet ward, gemäß 
ist. Geschaffen, dein B ild  zu seyn, sollen w ir 
immer einsichtsvoller und weiser, immer thätiger 
im G urrn , immer standhafter in unsern Hofnun- 
Len werden. D ank dir, V a te r, daß du auch den 
öffentlichenGotteödienst alsMittelzurErreichung  
jener hohen Bestimmung angeordnet hast. Möch
ten w ir auch heute zu diesem Endzwek ihn gehörig 
nutzen! Möchte jede hier vorzunehmende Handlung 
guten, bleibenden Eindruk auf unser Herz machen: 
Möchte! keiner unter uns dies Haus verlassen, 
ohne seine Gesinnungen veredelt und gute, heilige 
Vorsatze für sein künftiges Leben gefaßt zu 
Haben! S e y  du, Allgegenwärtiger, mit deiner 
Gnade uns nahe, daß w ir alle fleißige Hörer, 
aber auch willige Thäter deines W o rts  seyn und 
bleiben mögen. Höre uns, G o tt, der du gerne 
Gebet erhörst! Amen.

5.
D e r du im Lichte wohnst, in welches kein 

sterbliches Auge zu schauen vermag, durch den 
alles ist, und durch den alles dauert, der allein 
Unsterblichkeit hat und zur Unsterblichkeit uns schuf, 
zu d ir, zu dir schwingt unser Geist sich empor! 
E r  erkennt dich, ob dich gleich kein Sterblicher 
schauet; ihm bist du nahe, so wenig dich des M en
schen Auge erreicht; er stammt von d ir , ist gleich 
sein Ursprung unerforschlich; er geht einst wieder, 
geht verklärt zu dir zurük, wenn auch dieser Leib 
in Staub zerfallt. Denn die Himmel und aller
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Himmel H im m el, und die Erde, m it allem, was 
darin ist, das, Herr, ist dein: D ein sind die M en
schen, und als die Deinen, w ie glüklich! W aS  
sie sind, sind sie durch dich! D u ,  H e rr, machst 
arm und reich; dein sind die Fröhlichen und Trau- 
renden; die Herrscher und die Beherrschten; dem 
die Glüklichen im Gefühle der Gesundheit, und 
dein die Dulder im Schmerze; dein sind sie alle 
im Leben, dein alle im Tode! O  daß dies Gefühl 
deiner Erhabenheit und unserer Verbindung mit 
dir immer in uns würksam sey! Belebe und starke 
es auch heute in uns allen, Allgütiger, daß uns 
nichts von dir scheide! Amen.

6.
G o tt, der du unser G ott und V ater bist, mit 

Freuden versammle» w ir uns heute vor dir in die
sem Hause. W ir  empfinden Freude über den 
großen, seligen Gedanken, daß w ir deine Kinder, 
Erlöste deines Sohnes Jesu, und Erben des 
ewigen Lebens sind! G ew iß, die Feier dieses 
TageS laßt uns nicht daran zweifeln, baß du gnä
dig , barmherzig, geduldig und von großer Güte 
bist, daß du die Menschen achtest, sie liebst, dich 
ihrer mit mehr als väterlicher Huld anmmft, und 
selbst Sündern, wenn sie sich bessern und zu three 
Pflicht zurükkehren. Hülfe und Trost bereiter hast.

W ohl uns, daß w ir Dich so kenne», in solcher 
Verbindung mit drr stehen, und mit solcher Zu
versicht an dich denken und zu dir beten dürfen! 
J a ,  das ist das ewige Leben, der Weg zur höch- 
tUn Glükseligkeit, paß w ir dich, dm allein wah-

. reu
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ren G o tt, und den, den du uns zum Lehrer und 
Erretter gesandt hast, Jesum Christum kennen, 
und nach seiner Anweisung dich als unsern V a te r  
verehren dürfen? I n  deiner Verehrung finden 
w ir alles, was uns bessern, beruhigen und er
freuen, alles, was uns in dieser und in der zukünf
tigen W e lt zu weisen, tugendhaften und seligen 
Menschen Machen kann.

D an k , inniger Dank sey d ir, dem Höchst- 
g ü tigen , dem Barmherzigen, der du uns zum 
Christenthume berufen, und als Christen mit sol
chen Vorzügen begnadigt und solcher Seligkeiten 
fähig gemacht hast! Ach, daß keiner von uns deine 
Güte verkennen, keiner von uns sich der Ehre und 
VeS G lükö, ein Christ zu heißen, durch unchrist
liche Gesinnungen und durch Sünden unwürdig 
machen möchte! D a s  Andenken an deine W o h l
thaten und die Freude über dieselben müsse uns 
heute und immerdar aufrichtige Liebe zu allem 
Guten einflößen, und uns in dem Streben nach 
christlicher Vollkommenheit nie ermüden lassen! 
Segne dazu an uns allen, liebreicher V a te r, diesen 
Tag der Andacht, und laß unser Gebet, laß unsere 
Entschließungen dir Wohlgefallen. Amen.

7.
H e rr , allmächtiger G o tt, der du uns M en

schen die Fähigkeit geschenkt hast, dich zu erkenne» 
und deine Grösse zu bewundern, laß dir unsere 
Anbetung an dem heutigen Tage gefallen!

V o ll Bewunderung und Ehrfurcht nehmen 
w ir Theil an dem Preise, den die vernünftige»

Wesen
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Wesen deiner Schöpfung dir darbringen, und 
m it dankbarer Empfindung segnen w ir die W ohl
thaten, mit denen deine Güte uns beseligt. D u  
gabst dem menschlichen Geschlechte das Daseyn! 
D u  erhieltest seine Dauer bis auf den heutigen 
T a g , und du lassest auch uns an den Freuden dei
ner Schöpfung Theil nehmen! D i r  verdanken 
auch w ir den Geist, der dich erkennt, das Herz, 
welche- der Liebe deS Guten fähig ist, und die 
Hofnung der Unsterblichkeit. Für diese W ohl
thaten der Schöpfung, der Erhaltung, der E r
leuchtung, laß dir die Anbetung Wohlgefallen, die 
rmser denkender Verstand dir weihet! Aber erfülle 
auch unsere Seele, ihrer erhabnen Bestimmung 
gemäß, mit aufrichtiger Liebe des Rechts, und 
m it dem reinen Wunsche, dir, dem höchsten, dem 
weisesten und besten der Wesen, zu gefallen. Laß 
Anseru Verstand durch Erkenntnisse, die von dir 
kommen, erleuchtet, und unsern W illen durch Ge
sinnungen, die du liebst, geheiliget werden! E r
fülle die Lehrenden mit deinem Geiste, mit dem 
Geiste der Einsicht und W ahrheit, damit sie das 
Evangelium recht lehren, mit dem Geiste der 
Tugend und Gottseligkeit, damit sie beide m it 
der W arm e empfehlen, die das Herz für sie ein
nimmt und gewinnt! Erfülle uns alle mit der 
Aufmerksamkeit und Andacht, welche den V e r 
stand der Aufnahme der W ahrheit eröfnet, daß 
keiner von unS diese Versammlung verlasse, ohne 
in  heiligen, dir gefallenden Gesinnungen gestärkt 
zu seyn! Amen.
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8.
Anbetung, P re is  und Dank sey d ir , unserm 

G o tt, auch in Vieser Gemeine, jezt und immer* 
Var! Amen.

V o r  d ir , du Höchster, und in deiner heiligen 
Gegenwart sind mir jezt wieder versammlet, um 
m it Inbrunst des Herzens dich anzubeten und 
in der Erkenntniß der W ahrheit, wie in der Liebe 
zu ihr, durch nüzlichen Unterricht gestärkt zu wer
den. O  daß keiner unter uns blos aus Gewohn
heit, oder nur fromm zu scheinen vor den M en 
schen, oder aus andern sträflichen Absichten, hier 
zugegen seyn möge! D a ß  keiner von uns sich durch 
ven gefährlichen W ahn betrüge, als könne man 
schon dadurch dir wohlgefällig und der Seligkeit 
würdiger werden, wenn man nur pünktlich an  
ven bestimmten Tagen und Stunden sich in diesem 
Hause, das deiner Verehrung gewidmet ist, ein* 
finde! Unendlicher, du wohnst ja nicht in Hausern, 
die von Menschenhänden gemacht sind; die ganze 
W e lt ist dein Tempel; wo w ir sind und handeln, 
da bist du um uns, und durch alles, was w ir  
denken, reden und thun, willst du von uns verehrt 
und gepreiset werden. O  daß dieser Gedanke 
uns auch heute recht lebhaft und gegenwärtig sey t 
D a ß  w ir es fühlen mögen, wie ermunternd es 
sey, dich im Geiste und in der W ahrheit anzubeten, 
das Herz zu dir zu erheben, und nicht mit W o r
ten, nicht mit Geberden allein, sondern mit dem 
reinen Bestreben, dir wohlzugesallen, vor deinem 
Angesichte zu erscheinen! Segne dazu unser Beten

C  und
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und S ingen , unser Lehren und Hören. Jede 
W ahrheit zur Gottseligkeit, die uns hier ins An
denken gebracht w ird , müsse uns dir in Liebe und 
Gehorsam immer treuer und ergebener, und zu 
thätigen Freunden und Helfern unter einander 
machen, damit w ir der christlichen Vollkommen
heit, m it jedem Tage der gemeinschaftlichen An
dacht, uns nähern, und so der Seligkeit immer 
fähiger werden, die du uns durch Jesum Christum 
bereitet hast. Heiliger V a te r , heilige uns ganz 
dir und deiner Verehrung! Amen.

9.
S o  lange w ir leben, sey dein W o rt, Allgüti- 

ger, unsere Leuchte, damit w ir auf dem dunkeln 
Pfade durchs Leben unverlezt dem Ziele der V o ll, 
endung uns nähern können. Ungewiß, wo sich 
die Wege endigen, auf welche das Auge so voll 
Erw artung hinblikt, finden w ir —  Preiß sey 
deiner Vaterliebe! —  Gewißheit, wo w ir sie 
suchen, bey deinem Sohne. E r  ist der W eg, die 
W ahrheit und das Leben, von ihm geleitet kom
men w ir zu dir. Alle unsere Mühe auf Erden, 
das rege Streben des Geistes nach W ahrheit und 
seine rastlose Thätigkeit; dieWünsche, für welche 
w ir so viel arbeiten und dulden; der Kam pf mit 
uns selbst; die Sorge für unser W ohl und für die 
W ohlfahrt derer, die w ir lieben, und für das 
Beste aller Menschen; ach, was ware dies alles 
ohne dich, ohne den Trost, daß w ir von d ir, und 
ohne die G ewißheit, daß w ir zu dir kommen! 
Himmel und Erde werden vergehen; du bleibst!
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W ir  werden S tau b ; aber unser Geist schwingt 
sich empor zu Dir! darum findet auch unser Herz, 
wird es getauscht vom Sichtbaren, das vergäng
lich ist, im Unsichtbaren, in d ir, dem Ewigen, 
Ruhe. Diese Ruhe gewahrst du dem Herzen, 
dem du alles bist. Gewahre sie uns auch jezt, 
da w ir gemeinschaftlich dich anbeten, durch Jesum 
Christum, unsern H errn ! Amen.

10,
Abermals erleben w ir , 0 G o tt, durch deine 

Gnade den Tag der Ruhe und Erholung für un
sern Körper, den Tag des vorzüglichsten Anden
kens an unsere Bestimmung, an die Veredlung 
unserer unsterblichen Seels. Wslch eine W o h l
that ist es für uns, daß uns hiezu dieser Lag ge
geben ward: Unwerth würden w ir deiner G üte  
seyn, wenn w ir ihn nicht so anwenden wollten, 
daß er uns zum Segen gereichte. J a , Herr, w ir  
wollen ihn nutzen für Leib und Seele. Ruhen 
wollen w ir lassen die Geschäfte, die unser in 
discher B eru f mit sich bringt, um neuen Much 
zur Ausrichtung unserer Arbeiten für die folgen
den Tage der Woche zu sammle n, und um geschikt 
und fähig zu seyn, über uns selbst, unsere Pflichten 
und unsere großen Aussichten auf die Ewigkeit 
ernstlich nachzudenken, und solche Entschließungen 
zu fassen, welche diesem Nachdenken gemäß sind. 
M r t  Andacht, mit Ehrfurcht vor d ir, und mit 
wahrer Besserungsbegrerde wollen w ir der Zusam
menkunft in diesem deiner Verehrung gewidmeten 
Hause beiwohnen. Durch fortgesezte Bewach.-

C  2 tung
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tung deines göttlichen W o rts  wollen w ir in un
sern Hausern die guten Eindrucke, die w ir hier 
erhielten, zu verstärken suchen. Sittsamkeit und 
Ordnung'soll in unsern Wohnungen herrschen, 
und in unsern gesellschaftlichen Zusammenkünften 
soll keine sünvliche Lust, kein Genuß thörigter und 
schädlicher Freuden die Heiligkeit dieses Tages 
entweihen. Höre, V a ter, mir Wohlgefallen diese 
unsere Gelübde, und stärke uns, sie mit redlicher, 
standhafter Treue zu erfüllen! Dann wird gewiß 
Dieser Tag ein Tag des Segens für uns werden, 
und die Erinnerung an ihn wird uns Ermunterung 
seyn, auch in den übrigen Tagen der angefangenen 
Woche nach deinen Geboten zu leben. J a , dazu 
bereite und stärke uns alle, o G o tt, um deiner 
Barmherzigkeit willen. Amen.

i i .

D a nksagung .
H eilig , heilig, heilig ist G ott, der H err, der 

Schöpfer der W e lt; alle Lande sind seiner Ehre 
voll! I n  diesen allgemeinen Lobgesang stimmen 
auch w ir jezt dankbar freudig ein: G ott, du auch 
unser Schöpfer: V a ter auch unsers Lebens! wei
ser, gütiger Regierer auch aller unserer Schiksale! 
Dankbar preisen w ir dich für allen den Reichthum 
Deiner segnenden Liebe, wie w ir ihn in der ent
wichenen Woche für uns und für die Unsrigen aus 
deiner milden, freigebigen Hand empfangen haben. 
D u  nur bist Geber und Erhalter alles Guten, das 
uns erfreut! Dieser große, dieser selige Gedanke
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soll uns auch heute bey dem Anfange eines neuen 
Abschnitts unsers Lebens recht gegenwärtig blei
ben, und uns mächtig erwecken, überall wie unter 
deinen Augen zu wandeln, jeden undankbaren G e
nuß deiner Wohlthaten sorgfältig zu meiden; und 
da w ir dich, Unbegreiflicher, in unsern B rü 
dern lieben und ehren, uns alle dringend auffo- 
dern, durch Liebe, Gerechtigkeit, W ahrheit, Treue 
und Redlichkeit gegen sie, unsere dankbare Liebe 
gegen dich immer treuer und thätiger zu beweisen. 
I n  solchen liebevollen Gesinnungen starke unS 
heute unsere gemeinschaftliche Andacht, damit sie 
nicht blos augenblikliche Eindrücke auf uns mache, 
sondern Frucht bei uns schaffe, die da bleibt, 
Frucht der Besserung, die ewig heglükt.

12.
G o tt, du Q uell alles Guten, V a te r, Erhalter 

und Herr unsers Lebens! wie so segnend, wie so 
mannichfaltig beglückend war sie gegen uns, deine 
Vatergüte, auch in der jezt wieder entwichenen 
Woche. Leben, Gesundheit, K ra ft und Segen 
zu unsern Arbeiten, Freude und Wohlgefallen an 
dem Glük der Unsrigen, an der Liebe und dem 
Wohlwollen guter Menschen, und tausendfache 
Bequemlichkeiten und Vergnügungen theiltest du 
auch in dem abgewichenen Abschnitt unsers Lebens 
m it freigebiger Hand unter uns aus, und erhiel
test uns einen Geist, der dich, als Geber aller dieser 
W ohlthaten, erkennen, und ein Herz, das diese 
deine Güte dankbar empfinden und verehren kann. 
O  laß ihn dir Wohlgefallen, V a te r, unsern Dank, 

- C  z wie
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wie w ir ihn jeztm it vereinter Empfindung an die
sem ersten Tage einer neuen Woche dir darbrin
gen. „ Wecke und starke aber auch in uns den ern
sten Vorsaz, dir diesen Dan? für deine wohl
thuende G üte durch einen willigen Gehorsam ge
gen die Vorschriften deiner Religion thätig zu be
weisen. J a  dazu müsse diese Stunde der Andacht 
bei uns und bei allen gesegnet seyn, die sich, wie 
w ir , zu deiner Verehrung versammlen. Gütiger 
V a te r , erfülle unsere B itten  um deiner Liebe 
nullen! Amen.

13 *

Durch deine G u te , o G o tt , haben w ir aber
mals eine Woche unsers Lebens zurükgelegt, und 
in derselben viel Gutes aus deinen Vaterhanden 
empfangen. D u  hast uns und das Unsrige vor 
Unglüf und Schaden bewahrt, für unsre Bedürf
nisse gesorgt, und unser Leben, unsre Gesundheit 
und unsre Kräfte erhalten. J a ,  V a te r , du bist 
würdig, von uns zu nehmen Preis und Ehre, und 
Lob und D ank: und dies Opfer bringen w ir dir 
jezr aus ganzer Seele dar. Aber schämen müssen 
w ir uns auch, daß w ir dir unsern Dank nicht im
mer, wie w ir sollten, durch unser Leben bewiesen, 
daß w ir auf die vielen Ermunterungen zum G u 
ten, die du uns gabst, nicht immer geachtet, daß 
w ir nicht ganz für dich, für unsere Bestimmung 
und für die Ewigkeit gelebt haben. Herr, vergieb 
uns unsere Sünden: Fahre fort, dich über uns 
Zu erbarmen, und begleite uns mit deinem V a te r
segen auch in die neue Woche, die w ir heute an

treten.
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treten. N im m  alles, was du uns gegeben Haff, 
in deinen väterlichen Schuz, und stehe uns bei mit 
Deiner K ra ft unter den Geschäften unsers Berufs. 
N icht nur den heutigen Tag, als den Anfang der 
neuen Woche, wollen w ir durch gemeinschaftliche 
Anbetung deines Namens heiligen, sondern auch 
an jedem folgenden Tage, durch Treue Ln unserm 
B eru f, und durch ungeheuchette Frömmigkeit dir 
wohlzugefallen streben. Starke tu uns allen diese 
guten Borsatze, G o tt, unser V a te r, durch Jesum 
Christum! Amen.

14.
H e rr, du Allerhöchster! w ir sind wieder hier 

gegenwärtig, uns deiner Wohlthaten und deines 
W illen s , wie unserer theuren Verpflichtung da
gegen, in Demuth zu erinnern. E s  ist W ohlthat 
und Segen für uns, daß eigne Zeiten und Oerter 
verordnet sind, an welchen das Andenken an dich 
und an unser wahres W ohl starker und feierlicher 
in uns erwekt w ird. Aber es würde aufhören, 
das zu seyn, wenn w ir diesen Erweckungen zur 
Andacht unser Herz Verschlüssen, und mit zerstreu
tem Gemüthe in deinem Tempel erscheinen woll
ten. N ein , nicht blos mit unserm Leibe, sondern 
auch mit unserm Geiste wollen w ir hier gegenwär
tig seyn; wollen jeden guten Eindruk, den Gesang 
und Gebet auf uns macht, willig aufnehmen und 
treu bewahren; wollen nicht bloö aufmerksame 
Hörer deines W o rts  seyn, sondern auch aufrich
tige Thäter desselben in unserm ganzen Verhalten 
werden, und dir für alles und durch alles immer-

C  4  dar
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dar Lob und Dank bringen. D ies  sind unsive 
Gelübde an dem heutigen Tage; starke uns, V a 
te r , sie zu erfüllen! Heilige uns ganz dir und deir 
tier Verehrung, damit w ir auch deiner Segnungen 
in Zeit und Ewigkeit uns erfreuen mögen. Amen.

15-
D e r H err ist gütig und erbarmt sich aller seiner 

Werke. Wohlthun ist seine Lust; und ihm danken 
ist unsre Pflicht und unsre Seligkeit. Laßt uns 
jezt diese selige Pflicht gemeinschaftlich wahrneh
men, meine christlichen Brüder, und ihm das Opfer 
unsers Danks und unsers Gebets darbringen.

Großer G o tt, gütiger, liebreicher V a te r; 
siehe mit Gnade und Erbarmung auf uns, deine 
K inder, herab, und laß dir unsern Dank und 
unser Gebet Wohlgefallen.

Aus Freude über deine Wohlthaten und im 
Gefühl unserer Schwachheit und Abhängigkeit 
von dir haben w ir uns hier versammlet, um uns 
gemeinschaftlich deiner Güte zu erinnern, und dei
ne väterliche M ilde zu preisen. Durch dich allein 
sind und bestehen w ir, o G o tt; ohne dich vermögen 
w ir nichts. D ir  allein haben w ir unser Leben, 
unsere Kräfte, alle unsere irrdischen und geistlichen 
,G ü ter; dir haben w ir alles zu verdanken, waS 
w ir Gutes haben und besitzen, denken und thun; 
alles, was uns dieses Leben leicht und angenehm 
macht, und uns mit der Hofnung eines bessern 
Lebens nach dem Tode erfreut. D i r  siud w ir den 
größten unserer Vorzüge, den Vorzug schuldig,

daß
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daß w ir dich und den du uns gesandt hast, Jesum 
Christum, kennen; daß w ir Kinder demes W o h l
gefallens, Schüler und Nachfolger Jesu sind; daß 
w ir , von tnr selbst unterrichtet und geleitet, des 
Weges nicht verfehlen, der zur wahren Vollkom
menheit und zu einer dauerhaften Glükselrgkeit 
führt. D ank, inniger Dank sey Dir dafür, barm
herziger V a te r! N ie  wollen w ir deine Güre ver
gessen , sie nie zur Sünde mißbrauchen! N ein, je 
gütiger, je wohlthätiger du gegen unS bist, desto 
sorgfältiger soll unser Gehorsam gegen deine G e
bote, desto freudiger unser Vertrauen auf dich 
seyn; desto mehr wollen w ir d ir, unserm V a te r, 
in der Liebe und im Wohlthun gegen unsere B rü 
der nachzuahmen suchen. S o  müssen, so wollen 
w ir dich, Allgüttger, mit unserer ganzen Seele 
preisen, und uns dadurch immer grösserer Gaben 
und edlerer Güter fähig machen. O ,  möchte diese 
Stunde der Andacht bey uns allen solche heilige 
Entschließung erwecken oder befestigen! möchte 
unser ganzes Leben lauter D ank gegen dich seyn!

16.

Gebet und Fürbitte.
Abermals, du Unendlicher, haken w ir uns 

einmüthig in diesem Hause versammlet, um das 
Andenken an dich lebhafter in unserer Seele zu 
erneuern, in dem trostvollen Glauben an deine 
Macht, Weisheit und Güte uns zu befestigen, und 
unsre Pflicht kennen und schätzen zu lernen. G o tt, 
welche Nahrung für unsern wißbegierigen, naH

C  s E r -
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Erkenntniß, nach Vollkommenheit, nach Seligkeit 
strebenden Geist! W ie  dankbar sollten w ir jede 
Gelegenheit ergreifen, die du uns vergönnst, fern 
von dem Geräusche weltlicher Sorgen und 3er* 
streuungen, unsern Geist so zu nähren und zu star
ken! W ie  sorgfältig sollten w ir seyn, von der E r 
kenntniß und von den Kraften zum G uten, die 
w ir  hier sammlen, stets den besten, würdigsten 
Gebrauch zu machen! O ,  möchten w ir doch die - 
Religion mit unserm ganzen übrigen Leben verbin
den! Möchten w ir sie zu unserer Führerin bei allen 
unsern Geschäften und Vergnügungen, zu unserer 
Begleiterin in der Einsamkeit und in Gesellschaf
ten, zu unserer Freundin im Glücke und im Un
glücke machen! Möchten w ir so alle Theile unsers 
Verhaltens mit einander in Uebereinstimmung zu 
bringen, und dir allenthalben zu gefallen, uns 
deiner überall zu freuen, stets recht und wohlzu* 
thun, und der christlichen Vollkommenheit immer 
näherzukommen, streben!

Verleihe uns diese Gnade, barmherziger G ott! 
verleihe sie allen unsern B rüdern, die das Licht 
deines W o rts  erleuchtet! bringe auch diejenigen, 
denen es noch nicht scheint, ihrer Bestimmung 
immer naher! Laß den redlichen Zweifler zur Ge* 
wißheit kommen, und dem Irren den , der die 
W ahrheit sucht, seinen Ir r th u m  nicht schaden. 
Erwecke allenthalben Menschen, die sich über die 
Vorurtheile ihres Zeitalters erheben, durch W eisr 
heit und Rechtschaffenheit sich auszeichnen, und, 
von warmer Menschenliebe beseelt, dem Irrthum e

und
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und dem Laster kraftig steuern. Laß dieses das 
Geschäft aller christlichen Lehrer, aller christlichen 
Fürsten und Obrigkeiten; laß eS insbesondere die 
angelegentlichste Sorgfa lt der Fürsten, der O brig
keiten und der Lehrer dieses Landes seyn! Segne 
in dieser und in aller andern Absicht unsern gelieb
ten König und das ganze Königliche Haus. Laß 
den Statthalter dieses Herzogthums, die O brig
keit dieses O rts , laß Hohe und Niedrige, Vorge- 
sezte und Untergebene, ihre Ehre und Glückseligkeit 
darin suchen, die W ahrheit zu erkennen und der 
W ahrheit zu gehorchen, und auch andre, so viel 
an ihnen liegt, zur Erkenntniß und zum Gehorsam 
derselben zu führen. Heiliger V a te r, heilige unS 
alle in deiner W ahrheit; dein W o rt ist W ah r
heit! Amen.

i7-
S o  oft w ir vor dir. Allgütiger, uns versamm

le», erkennen w ir mit gerührtem Herzen die Grösse 
und den Segen deiner Liebe gegen die Menschen. 
S o  sehr hast du die W e lt geliebt, daß du deines 
eingebornen Sohnes nicht schontest, sondern ihn 
für uns alle dahin gabst. Ach, daß w ir dieser 
unaussprechlichen W ohlthat immer eingedenk, ein 
reines Gewissen zu erhalten uns bemühen, daß w ir  
alle durch treue Befolgung der Lickre und des B e i
spiels Jesu zu der Vollkommenem und Glückselig
keit gelangen möchten, zu welcher du durch ihn 
uns führen willst. Erhöre darum unser herzliches 
Gebet, der du Gebet zu erhören um Jesu willen 
verheißen hast.

Aller
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Aller Menschen W ohlfahrt empfehlen w ir dir, 
dem rechten V a te r Aller im Himmel und auf E r 
den. Alle sind sie dein, und für sie alle lebte und 
starb dein Sohn. Ih n  erkennen so viele unserer 
B rüder nicht; ach, daß auch sie mit ihm bekannt 
gemacht, und zur Erkenntniß der W ahrheit und 
Gottseligkeit gebracht werden mögen! Aber alle 
Verehrer deines Sohnes belebe, starke und ver
einige E in Geist, damit w ir alle einmüthig, wie 
E r ,  deinen W illen  thun, alle, wie B rüder, uns 
lieben, alle uns der Seligkeit freuen, die du uns 
durch Jesum verheißen hast; denn aus allerlei 
V o lk , wer dich furchtet und recht thut, der ist 
dir angenehm.

Erfülle unsere Wünsche und unsere B itten (fü r  
den deutschen Kaiser* und) für alle Obrigkeiten, 
besonders für unfern geliebten König und seinen 
S ohn und das ganze Königliche Haus. Alle V e r 
ordnungen, die der Unterthanen Bestes betreffen, 
segne du selbst mit dem gleichsten Erfolg. Erhalte 
unserm Vaterlande den Frieden, der unter deiner 
gütigen Vorsehung die menschliche W ohlfahrt 
Dauerhafter gründet, R uhe, Gesundheit, Leben 
und Eigenthum so vieler tausend Menschen sichert, 
und Frömmigkeit und Tugend zum Segen derer, 
Die dich verehren, gedeihen laßt. Unsere Arbei, 
ten, die w ir im Vertrauen auf dich und unter herz
lichem Gebete zu dir unternehmen, gütiger V a te r, 
laß uns gelingen. Aller erbarmst du dich, wie du

dich
*  D ie Fürbitte für den deutschen Kaiser geschieht nur in 

dem Herzogthum Holstein.
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dich unser erbarmst. D arum  beten w ir zu dir 
um Trost für die Betrübten, um Starke für die 
Schwachen, um Hülfe für Notbleidende und 
Kranke, um Unterstützung für verlassene W itw en , 
um Segen für den Säugling an der M utter 
B rust, und um Segen für das Alter.

Endlich, wenn du uns von dieser Erde zu unse
rer höhern Bestimmung abrufen wirst, so weiche 
durch das Andenken an Jesum Christum, der dem 
Tode die Macht genommen, und Leben und U n
sterblichkeit ans Licht gebracht ha t, alle Furcht 
vor demTode. Unser Leben sey ähnlich dem seini- 
gen, damit w ir auf dem W ege, worauf er uns 
vorangegangen ist, unter deinem Beistände, 0 
gütiger V a te r , und geleitet von deinem Geiste, 
zu dem Ziele der Seligkeit gelangen, welche du 
ihm, und allen, die dich lieben, bereitet hast. D i r  
sey P reis  und Ehre in Ewigkeit! Amen.

- 18.
G ott, w ir sind hier versammlet, dich, unsern 

gemeinschaftlichen V a te r , einmüthig zu verehren 
und anzubeten. O  daß dies große Geschäft von 
uns mit Andacht, m it wahrer Erhebung unsers 
Herzens zu d ir, mit der lebhaftesten Vorstellung 
deiner uns umgebenden Gegenwart ausgerichtet 
werde! D a ß  aber auch jezt der große Gedanke: 
W ir  sind alle deine K inder, Kinder Eines V a 
ters, in uns recht lebendig werden möge! H ier 
vor d ir, Allerhöchster, darf jeder erscheinen, er 
sey arm oder reich, angesehen oder gering, jeder
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dir sein Anliegen vortragen, und bei einem dir 
wohlgefälligen S inne hoffen, daß du auf sein 
Gebet achten und sein Flehn erhören werdest. 
Dieser Gedanke ersticke in unserer Seele allen 
S to lz , alle Verachtung unserer Nebenmenschen, 
deiner Kinder. Unser Herz entferne sich nicht von 
dem, der zu dir nahen darf, sondern jeder, der 
m it uns betet, werde uns Werths werter mir uns 
dich als unsern gemeinschaftlichen V ä te r anruft. 
S o  vereinige uns alle E in  Geist der Eintracht und 
der Liebe, und bringe uns immer naher dem Ziele 
der Vollkommenheit, zu welchem du uns, als 
Christen, berufen hast.

V o n  diesem Geiste beseelt, vereinigen w ir uns 
jezt, V a ter der Liebe, für unsere Bruder zu beten. 
Laß alle, Nahe und Ferne, Bekannte und Unbe- 
kannte —  G o tt, du siehst und kennst sie alle —  
deiner väterlichen Güte empfohlen seyn. D em  

- Segen ruhe auf dem römischen Kaiser, und allen 
Königen undFürsten, insbesondere auf dem guten 
Könige und Landesvater, unter dessen milden R e 
gierung du uns bisher so viele Wohlthaten zufltes- 
sen liessest. Befördre alle seine Unternehmungen, 
die auf das W ohl unsers Landes abzielen, und 
laß uns noch lange des Glüks genießen, von Ih m  
regiert zu werden. D en edlen Sohn des Königs 
und seine tugendhafte Gemahlin, den Erbprinzen 
Friedrich, und alle unserer Liebe so würdigen 
Prinzen und Prinzeßinnen des Königlichen H au 
ses, wie auch den rechtschaffnen Statthalter dieses 
Herzogthums, empfehlen wir betend dir, Allgü

tiger!
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ligek! Segne unser Vaterland mit Fruchtbarkeit 
und Friede. Bewahre unsere Deiche und D a m 
me, wende Seuchen und Landplagen gnädig von 
uns ab. Segne auch diese S ta d t (diesen O r t )  
und diese Gemeine. Laß alle Eheleute friedlich 
bei einander wohnen, und alle Kinder an W e is 
beit und Frömmigkeit zunehmen. Verleihe den 
Gesunden K ra ft und Munterkeit zu ihren recht
mäßigen Geschäften, und den Kranken Tro ff. 
S e y  die Stütze des Alters, der Beistand der V e r 
lassenen, die Hofnung der Leidenden und Sterben
den« Erbarme dich insbesondre *) G o tt,
der du mehr thun kannst und mehr thust, als w ir  
bitten und verstehen, sey gnädig allen, die auf 
dich hoffen! A lles , was du für heilsam erkennst, 
das schenke uns! und allen Christen! und allen 
Menschen! um deiner Liebe willen. Amen.

iy .
H ier sind w ir , 0 G o tt, vor d ir, dem Allge

genwärtigen, unserm Schöpfer und V a te r , ver
sammlet; freuen uns unsers Lebens, unserer Ge«, 
sundheit und unserer durch die Ruhe und den er
quickenden Schlummer der vergangenen Nacht 
neu belebten K räfte; freuen uns deiner, als unsers 
gütigsten V aters und höchsten W ohlthäters, der 
du uns Leben, Gesundheit und Kräfte gabst, uns 
bis diesen Augenblik erhieltest. —  J a  d ir, du 
Q u e ll alles Segens, sey auch jezt von uns für 
alles G ute , das w ir haben und genießen, Lob 
und D ank gesagt.

O
können die besondern Fürbitten eingeschaltet werden.
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O  möchten w ir doch recht oft an dich, unsern 
gütigen G o tt und V a te r, denken, uns recht oft 
an deine väterliche alles leitende Vorsehung und 
Regierung erinnern, w ir  mögen uns hier zu fcet« 
ner Verehrung versammle» oder unsere täglichen 
Berufögeschafte abwarten, w ir mögen arbeiten 
oder ruhen, es mag uns wohl oder übel gehen t 
J a ,  der Gedanke an dich müsse nie ferne von uns 
seyn! D ie  Begierde, d ir wohl zu gefallen und 
Deinen W illen  zu thun, müsse uns stets beleben! 
N ie  müssen w ir uns selbst, nie unsre Bestimmung 
und unsere P flich t, nie die Verbindungen, in 
welchen w ir mir dir und m it unsern Nebenmenschen 
stehen, aus dem Gesichte verlieren!

D ir ,  Allmächtiger und Allgütiger, übergeben 
und überlassen w ir uns und alle unsere Angelegen« 
Heiken m it getroster Zuversicht. V on  dir erwar
ten w ir Weisheit und Verstand, Hülfe und S e
gen; alles, was w ir bedürfen und was uns heil
sam ist. V on  dir erbitten w ir  also auch mit kind
lichem Vertrauen Segen fü r unsern König und 
Landesherr«, unter dessen Schuz w ir bisher ̂ >er 
Ruhe, der Sicherheit und W ohlfarth genossen. 
E rfü lle  ihn m it E ife r, Die Pflichten feines schwe
ren, mühevollen Berufs mir gewissenhafter Treue 
auszurichten, daß unter seiner weisen und fried
lichen Regierung der Wohlstand unserer S ta d t 
(unsers O rrs )  und unsers ganzen Vaterlandes 
wachse und zunehme. Segne den allgemein ge
liebten Sohn des Königs, und seine Gemahlin, 
ven Erbprinzen M d seine Kinder, die König-
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lichen Prinzeßinnen und das ganze Königliche 
H aus. Auch den Statthalter dieser Herzogthü- 
mer, die Königlichen R athe, die Obrigkeit die
ser S ta d t (dieses A m ts, dieses O rts ) und alle, 
die für unsere gemeinschaftliche W ohlfahrt sorgen, 
empfehlen w ir, oG ott, deiner Güte und Fürsorge. 
Erbarme dich aller Menschen; erleuchte die I r 
renden, erwecke die sichern Sünder, tröste die 
Betrübten, nimm Dich aller Unglücklichen und V e r 
lassenen väterlich cn.

Auch uns, auch uns, die w ir hier gemein
schaftlich zu dir beten, sey du nahe mit deiner Liebe, 
Allgüriger. Laß uns Unterricht und Belehrung, 
Ermunterung und Trost aus deinem W orte schö
pfen, daß unsere christliche Erkenntnis; erweitert, 

- unser Glaube gestärkt, unsere Tugendliebe erhöht 
und veredelt werde, und unser folgendes Leben 
davon zeugen könne, daß auch dieser Tag kein 
verlorner Tag für uns war. G ott, unser V are r, 
der du so gern das Gebet deiner Kinder erhörst, 
erhöre und segne unS! Amen.

20.
Auch unsern Brüdern und Schwestern, meine 

geliebten Mitchristen, gehört ein Theil dieses T a 
ges der Ruhe und der Andacht, den uns G o tt 
wieder vergönnet hat. W ir  sollen ja vor allen 
Dingen B itte , Gebet, Fürbitte und Danksagung 
thun für die Obrigkeit und für alle Menschen; 
und wenn wir unter den täglichen Zerstreuungen 
und Geschäften nur selten und flüchtig an die B e  
dürfnisse unserer Nebenmenschen denken, so muß

D  uns
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uns auch darum der dem Herrn geweihte Tag  
willkommen seyn, weil er uns Zeit laßt, ruhiger 
zu überlegen, was andere froh und glüklich machen 
kann, und mit theilnehmendem, liebevollem Herzen 
Segen für sie alle von dem allgemeinen V ater im 
Himmel zu erflehen. Laßt uns denn, meine Theu- 
ren, den Anfang unserer heutigen Gottesvereh
rung damit machen, daß w ir gemeinschaftlich für 
unsere Brüder zu G ott beten.

N u r  du, Menschenvater, vor dem w ir anbeten, 
von dem w ir es glauben müssen, daß nichts dir 
verborgen ist, obgleich w ir deinunendlicheSWesen 
nicht begreifen, nur du kennst deine Geschöpfe aufs 
genaueste, und weißt in jedem Augenblik, waS 
jeder zu seiner Ruhe und zu seiner Freude bedarf. 
Nichts können w ir dir sagen, waS du nicht wüßtest; 
um nichts dich flehen, was nicht, ehe w ir flehten, 
deine W eisheit, zu thun ober nicht zu thun, be
schloß. W a s  ware auch der Mensch, wenn erst 
Menschen durch ihre Fürbitte dich bewegen sollten, 
ihm zu helfen und ihn zu beglücken? Aber dennoch 
hast du es gern, wenn deine Kinder für einander 
sprechen, und indem sie andern Gutes erbitten, 
selbst besser, wohlwollender, werther deiner göttr 
lichen Liebe werden. S o  höre denn, V a te r, daS 
Gebet deiner versammleten Kinder, und sollten 
w ir auch unter unsere Wünsche manches mischen, 
was u n ö nur gut dünkc, so laß dir wenigstens die 
Absicht und unser Herz dabei gefallen, so wie w ir  
unö deine W ege, waren sie auch nicht die unftü 
gen, gern gefallen lassen wollen.
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Laß, liebreiche V a te r, des Guten in der W e lt, 
richtiger Erkenntniß und wahrer Tugend, immer 
Mehr werden! Wehre dem Unglauben und der 
Spötterei der heiligsten Wahrheiten! Setze den 
Verführern ihr.Ziel, und ists möglich, so bessere 
sie, oder laß sie es wenigstens empfinden, wie 
schreklich es ist, die Seufzer verführter, um ihre 
Tugend, um ihrm Trost, um ihren Glauben, um 
ihren G o tt gebrachter Seelen auf sich zu laden! 
Gieb den Lehrern der W ahrheit M u th , ihrem Un
terrichte Weisheit, ihren W orten K ra ft; laß ihren 
W andel leuchten und ihr Beispiel gewinnen!

V a te r der Freude, laß der Freude in der W e lt  
mehr, und der Noth weniger werden. (S teure den 
Kriegen und demBlmvergießen!) W endePlagen  
undUnglüksfalle von uns ab! Unterstütze alle, die 
unter dem Drucke der Armuth und des Mangels 
seufzen! Sende den Kranken, wo nicht Genesung, 
Doch Linderung und Trost!* H i l f  allen H ülfs- 
bedürftigen; du liebst sie mehr, als w ir sie lieben 
können, und du wirst dich ihrer erbarmen.

A lle , die uns lieben und uns wohlwollen, sie 
mögen nah oder entfernt seyn, alle, die uns jemals 
Gutes gethan haben, es sey von welcher A rt es 
wolle, empfehlen wir dir, unserm und ihrem V a te r!  
(Beglücke den deutschen Kaiser und alle Fürsten 
und Obrigkeiten!) Schütze, leite, segne insbe
sondere unsern geliebten König und Lanberherrn, 
und gieb, daß w ir noch lange unter seiner milden

D  2 Regie-
*  Hier können die besondern Fürbitten für die Kranken an

der Gemeine mit wenigen Worten eingeschaltet werden.
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Regierung ein ruhiges und stilles Leben ftihren 
mögen! Schütte deine besten Segnungen aus über 
den edlen Sohn des K ön igs , unsern geliebten 
Kronprinzen, und seine Gemahlin, über den Erb
prinzen und seine Kinder, über die Königlichen 
Prinzeßinnen und das ganze Königliche H aus! 
Schütze und segne auch unsere übrigen Vorgesezten, 
den Statthalter dieses Herzogtum s, die treuen 
Rathe unsers Königs, und die Obrigkeit dieser 
S tad t, (dieses Amts, dieses O rts ). Fördere eine 
jede gute und nüzliche Unternehmung, und vergilt 
nach dem Reichthum deiner Liebe allen denen, die 
für die W ohlfahrt unsers Vaterlandes sorgen,-—  
Gieb allen, wejchen Weisheit mangelt, W eisheit 
und Vorsichtigkeit; denen es an Trost feh lt,M uth  
und Trost; und denen die Erfüllung deiner wohl
thätigen Gesetze schwer wird, erleichtere den S ieg  
übet^ftch selbst und über die Reizungen der W e lt!  
Erhalte den Geist der Eintracht unter näheren 
Freunden, und flöße uns Sanstmuth ein gegen 
diejenigen, die uns übelwollen oder uns beleidi
gen. Laß Aufrichtigkeit und Treue, Gefälligkeit 
und Diensteifer, laß wahre, ungeheuchelte Liebe 
immer allgemeiner unter den Menschen werden.

D u ,  der du mehr thun kannst, als w ir bitten 
und verstehen, erhöre, was w ir baten, und gieb 
uns und unsern Brudern deinen ganzen Segen! 
Amen.

AN
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An Sonrmuniontagen.

21 «

($ )o t t ,  der du zwar unendlich über uns und alle 
Geschöpfe erhaben bist, aber doch auf uns alle, 

als auf deine Kinder, herabsiehst, und jeden guten 
Wunsch unsers Herzens kennst und billigst, w ir  
haben uns heute hier versammlet, um das Gedächt
niß deiner Liebe und der Liebe deines Sohns, 
Jesu Christi, zu feiern, und dir die freiwilligen 
O pfer unserer Dankbarkeit und unsers Gehorsams 
zu bringen. Welch eine W ürde, welch einGlük ist 
es für uns, daß w ir uns mit unsern Gedanken bis 
zu dir, dem Ewigen unt> Unendlichen, erheben, daß 
w ir dich, als unsern V a te r, verehren, daß w ir in 
deinem Sohne dich, als die Liebe, erkennen und 
anbeten können! O  möchten w ir uns doch alle 
dieser W ürde und dieses Glüks so bedienen, wie es 
ihrem höhern Werthe gemäß ist! O  möchten doch 
Aufrichtigkeit, Ernst, Andacht, Inbrunst, unser 
aller Herzen beleben, und uns zu dem würdigen 
Geschäfte, das w ir vorhaben, recht geschikt ma
chen! V a ter der Geister, in dem w ir leben und 
denken und sind, flöße du selbst unserm Geiste, den 
die Sinnlichkeit so oft zur Erde niederdrückt, neue 
K ra ft und Starke ein, sich über alles Irdische und 
Sichtbare empor zu schwingen, sich blos mit dir, 
unserm Schöpfer und V a te r, und mit Jesu Christo, 
unserm Erretter, zu beschäftigen, und solches so zu 
thun, wie es sich für schwache, sündhafte, täglich

D  3 irrende
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irrende und fehlende, aber dennoch bon dir hoch 
begnadigte und zu einer ewigen Seligkeit berufene 
Geschöpfe schikt. Segne zu dem Ende unsern ge
meinschaftlichen Gesang und unsern Unterricht auS 
deinem W o rte , daß w ir die W ahrheit erkennen, 
und der erkannten Wahrheit willig und freudig 
folgen; daß unser ganzes Leben dir und der T u 
gend geheiligt werde! Heilige uns, V a te r, durch 
deine W ahrheit, dein W o rt ist belehrende, ermun
ternde, stärkende W ahrheit! Amen.

22.
G o tt, zu welcher W ürde hast du uns, als Chri

sten, erhoben! Zn welcher Vollkommenheit und 
Seligkeit uns, als Christen, berufen! Deine K in 
der, deine vorzüglich geliebten und begnadigten 
Kinder, Schüler und Nachfolger Jesu Christi, zur 
Unsterblichkeit, zur seligen Unsterblichkeit bestimmt 
zu seyn, und uns hier über dieses alles gemein
schaftlich vor dir zu freuen und davon aufs neue ver
sichert zu werden: welcher Vorzug, welche W ürde, 
welche Seligkeit ist das nicht! G o tt, was ist der 
Mensch, daß du seiner so achtest, und des Menschen 
K ind, daß du dich seiner so annimmst! W o  sollen 
w ir W o rte , wo Empfindungen hernehmen, dich 
würdig zu preisen! J a , Anbetung und D ank und 
Lob sey d ir , dem Ewigen und Unendlichen, d ir, 
dem Gnädigen und Barmherzigen, daß du uns 
aus der Tiefe unserer Schwachheit und unsers 
Elends zu dir erhoben, uns zu deiner Erkenntniß 
gebracht, und des ewigen Genusses deiner Liebe 
fähig gemacht hast: Anbetung und Lob und D ank
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sey d ir , dem Sohne des Höchsten, d ir, unserm 
Erretter und Seligmacher, der du uns den Unsicht
baren geoffenbaret, den Zugang zum Vater geöf- 
ner, den W eg der wahren, beseligenden Tugend 
gebahnt, und dich und alles, was du bist und hast, 
so innig mit uns und unserm Besten verbunden 
hast. O  möchte doch unser ganzes Leben lauter 
D an k , lauter Liebe, lauter fromme Freude seyn! 
O  möchten diese Empfindungen uns auch jezt ganz 
Durchdringen und in einem höhern Grade beseli
gen! G ott, laß doch das Licht der Wahrheit uns 
alle erleuchten, das Feuer deiner Liebe und der Liebe 
Jesu uns alle erwärmen, die aufrichtigste M en
schen- und Bruderliebe uns alle beleben, und die 
Aussichten in die bessere W e lt uns allen Trost und 
Freude einflößen. Segne zu dem Ende unser 
Nachdenken über diese erhabnen Lehren des Chri
stenthums, öfne denselben unsere Herzen, und laß 
ihren mächtigen Einfluß immer mehr Friede und 
Seligkeit in uns und um uns her verbreiten, und 
uns so der nähern Gemeinschaft mit dir und mit 
Deinem Sohne Jesu immer fähiger machen! E r 
höre uns, V arer, um deiner Liebe willen. Amen.

23.
Z u r Tugend hast du uns gerufen, 0 G ott, und 

uns auch, als Christen, M itte l und Antriebe zu 
reinerer, höherer Tugend gegeben, als w ir sonst 
erreichen könnten. Indem  du uns Jesum zum 
Lehrer und Vorgänger auf dem Wege der V o ll
kommenheit gesandt, wie sehr hast du dadurch un
sere Aussichten erweitert, uns zu edleren Gesin.

D  4 mrngen
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nungen ermuntert, und uns die Erfüllung unserer 
Pflichten erleichtert! Welches neue Licht, welches 
neue Leben hast du durch das Christenthum unter 
die Menschen und auch unter uns gebracht! J a ,  
zur Tugend hast du uns gerufen, o G ott: und wie 
ruhig, wie zufrieden wurden wir schon jezt seyn, 
und wie sicher uns der Hähern Vollkommenheit 
nähern, wenn w ir deinem Rufe willig und freudig 
folgten, wenn w ir stets unserer Bestimmung ge
mäß dächten und handelten: O  möchte in dieser 
Absicht das B ild  unsers H errn , den du uns zum 
Vorgänger und zum Muster gegeben hast, stets 
vor unserm Geiste schweben, und uns zur treusten, 
unverdrossensten Nachahmung seines Beispiels 
<wtrefben! Mochte es insbesondre uns, die w ir  
uns hier versammlet haben, sein Gedächtniß zu 
feiern, recht erweklich und heilsam seyn! Ih m  
immer ähnlicher zu werden, unser Herz und unser 
Leben immer übereinstimmender, und beide seinem 
S inne und Verhalten immer gleichförmiger zu 
machen: das müsse heute unser gemeinschaftlicher 
Entschluß, und diesen heiligen Entschluß lebens
lang auszuführen, das von nun an unsere wich
tigste Angelegenheit, unser eifrigstes Bestreben 
seyn! Heiliger V a te r , stärke in uns diese guten 
Entschließungen, daß unsere Gelübde That und 
W ahrheit werden! Amen.

24.
G o tt, gütigster, wohlthätigster V a te r, so man- 

nichfalttg und dringend unsere Bedürfnisse sind, 
so reich und geschäftig ist deine väterliche G üte,

die
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die denselben abhelfen und uns alles geben w ill 
und würklich giebt, was unS beruhigen und glük- 
selig machen kann. J a ,  das hast du aufs herr
lichste durch deinen Sohn, Jesum, gethan, und 
das thust du noch immer durch seine göttliche Lehre; 
des freuen w ir uns heute, und bringen dir dafür 
die Opfer des Lobes und des Dankes, die w ir dir 
schuldig sind. J a ,  bei chm und in seiner Lehre 
finden w ir Licht, wenn uns Finsterniß umgiebt; 
K ra ft und S tarke , wenn das Gefühl unserer 
Schwachheit uns niederschlagt; Trost, wenn uns 
unser Gewissen beunruhigt; Zuversicht und M u th , 
wenn Leiden und Trübsale uns drücken; Hofnung, 
wenn uns Tod und Grab erschrecken; bei ihm fin
den w ir alles, was uns zu werfen nnd guten, zu
friednen und glükseligen Menschen machen kann. 
G o tt, wie können wrr dir und Jesu, unserm Erret, 
1er, genug dafür danken! wie diese Geschenke der, 
11er Güte sorgfältig und würdig genug gebrauchen! 
O  daß wir doch alle unsere Ruhe und Zufrieden
heit da suchten, wo sie am sichersten und gewisse, 
sten, wo sie allein ganz und auf ewig zu finden ist! 
Ach, laß uns jezt die Seligkeit des Christenthums 
in  einem recht hellen Lichte erblicken, sie würklich 
zu unserer Besserung und Beruhigung erfahren, 
und dadurch das ernstliche Verlangen in uns tu  
wekt werden, uns derselben immer fähiger zu ma
chen und sie immer völliger zu genießen! Laß dei
nen Geist die Lehren der W ahrheit, die w ir ver
nehmen werden, mit seiner K ra ft begleiten, und 
unsere Herzen dem R ufe zur Tilgend und Glük-

D  5 selig-
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seligkeit öfnen, den du an uns ergehen laßt! W ir  
bitten dich darum im Vertrauen auf die Verhers- 
sungen, die du uns selbst, Allgütiger, gegeben hast 
durch Jesum Christum. Amen.

A n  F e st t a g e n.

25 -

Am NeujahrStage.
E w ig e r  und unwandelbarer G o tt, der du aller 

Veränderung und alles Wechsels der Tage und 
der Jahre unfähig, immer bleibst, wie du bist, vor 
deinem Angesichte erscheinen w ir , deine Kinder, 
heute, am ersten Tage des neuen Jahrs, innig ge
rührt von allen den zahllosen Wundern deiner er
haltenden, versorgenden, schonenden Güte, die uns 
jeden Tag des nun dahin geflossenen Jahrs erfreu* 
te ; tiefgebeugt und beschämt über den Mißbrauch 
deiner Erbarmungen, über unsere Sicherheit bei 
deiner Langmuth, unsre Unrmpfindlichkeit bei dei
nen Züchtigungen, unsern Undank im Genuß dei
nes Ueberflusses, unsere Entheiligung jener kost
baren Tage, die w ir in Leichtsinn verschwendeten, 
und tue jezt, unwiederbringlich dahin, laut wider 
uns zeugen. Aber auch fest und ernstlich entschlos
sen, erscheinen w ir heute vor dir, das gegenwärtige 
neue J a h r , vielleicht für V ie le , die hler jezt an
beten, das lezte, was ihnen in deinem ewigen R a 
the noch bestimmt ist, deinen väterlichen Absichten

ge-
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gemäßer, dankbarer, heiliger zu durchleben. J0 
du, der du ganz uns kennst und in das Innerste 
unserer Herzen schaust, verwirf nicht diese Opfer 
unserer gerührten Seelen! Nicht unsere Neue; 
nicht unsre erneuten Entschließungen! Um demer 
Liebe willen, die du uns durch Jesum Christum 
feierlich bestätigt hast, um unsers gläubigen V e r
trauens willen verwirf nicht unser Gebet, sondern 
wende dich zu uns und sey uns gnädig! Wende 
dich zu uns mit deiner G üte , und laß alle deine 
Segnungen auch in diesem Jahre über uns neu 
werden. Aber leite auch alle Umstande dieses durch 
deine Güte uns wieder geschenkten JahrS zur B e
förderung unsers Wachsthums im G uten, chaß 
w ir mit jedem Tage aufmerksamer auf deinen hei
ligen W illen  und unverdrossener in der Erfüllung 
unserer Pflichten, immer weiser und besser, und 
dadurch geschikter werden zum Genusse des höhern 
Lebens, wozu du41ns hier aufErden erziehen willst. 
Segne dazu an uns allen, liebreicher V a te r , die 
Betrachtungen, die w ir in dieser ersten dir geweih
ten Stunde anstellen werden, und laß unser Ge
bet, laß unsere Gelübde dit5wohlgefallen! Amen.

. ‘ : 26.
G o tt, gütigster Beherrscher der W e lt! V a te r  

und Regierer der Menschen! Danksagend und be
tend erscheinet vor dir diese Gemeine, sich aller 
deiner zahllosen W ohlthaten, und besonders deS 
großen Vorzugs zu freuen, dich, den Unbegreif
lichen, nach deines Sohnes Anweisung, mit kind
lichem Vertrauen anbeten zu dürfen. D a n k 

sagend
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sagend d ir, V a te r, für alles das G ute, womit 
Du uns, und die Unsrigen, und unsere ganze S tad t 
(unsern ganzen O r t )  und unser ganzes Land, auch 
in dem abgewichenen Abschnitt unsers Lebens 
durch deine R elig ion, die Religion Jesu Christi, 
erfreut, getröstet, erquicket, gestartet hast. Und 
De tend mit kindlichem Vertrauen, daß du sie uns 
noch langer erhalten wollest, diese sichere Führerin 
au f dem oft so dunkeln und unsicher» Pfade unsers 
Lebens —  diese göttliche Religion. O  daß doch 

• eine immer richtigere Erkenntnis; und treuere Ausr 
Übung derselben, wie die Ruhe und Glückseligkeit, 
die sie auch über unser indisches Leben zu verbrei
ten im Stande ist, immer allgemeiner unter uuS 
werden möchte! daß w ir , durch sie geleitet, uns 
dor jeder Thorheit und Sünde bewahren, zu jeder 
guten That uns angetrieben fühlen, und uns jede 
Freude des Lebens süßer, jedes Leiden desselben 
leichter und erträglicher machen möchtenSchenke 
uns diese Weisheit, gütiger V a te r, als den ersten, 
den besten Segen, den w ir uns heute gemeinschaft
lich von dir erbitten. Versichert, daß unsere B itte  
dir wohlgefalle, flehen w ir zu dir mit kindlicher 
Zuversicht: Erhöre uns, Allgütiger! Amen.

27.
G o tt , gütiger Geber und Erhalter unsers Le« 

kens, mit wie vielen Wohlthaten hast du uns rote« 
Der in dem verflossenen Jahre begnadigt: Alles, 
ivgs um und an uns ist, das haben w ir von d ir, 
Gesundheit und Munterkeit, Kräfte zu unsern A r
beiten, Beistand zur Erfüllung unserer Pflichten,

alles,
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alles, alles, dessen w ir uns erfreun, V a te r, kömmt 
von d ir! W ie  können w ir dir alle Liebe und G üte  
verdanken, die du an uns und denUnsrigen bewie
sen hast? Unser ganzes Leben werde von uns zu 
deinem Wohlgefallen und nach deinem W illen  ge
führt ; deinLob soll immerdarin unsermMunde seyn!

Zw ar wessen w ir nicht, was dieses neue Jahr  
uns bringen wird, w ir sind keinen Tag vor Unfall, 
Krankheit oder dem Tode sicher. Aber w ir stehen 
ja , lebend oder sterbend, unter deiner Aufsicht: 
warum sollten w ir uns denn beunruhigen? D u  
leitest uns und alles, was uu$ begegnet, nach dei
nem Rathe: wovor sollten w ir uns fürchten? 
Ohne deinen W illen kann uns kein Uebel treffen, 
und was du geschehen laßt, das muß zu unserm 
Besten dienen. Sollen w ir denn auch, nach dei
nem W illen , unser Auskommen mit saurer Prühe 
verdienen, so wirst du uns doch beistehen und uns 
erfreun; sollen w ir krank werden, so wirst du uns 
Trost und Hofnung senden; sollen w ir in diesem 
Jahre sterben, so wirst du uns erlösen von allem 
Uebel, und uns aushelfen zu deinem ewigen Reiche. 
W enn uns auch Leib und Seele verschmachten, so 
bist, so bleibst du doch, o G o tt, unsers Herzens 
Trost. Denn kein Leiden und keine Trübsal kann 
uns scheiben von deiner Liebe, von der Liebe, die 
du uns durch Jesum so herrlich geoffenbaret hast.

W illst du uns aber Glük und gute Tage geben: 
o so werde nur unser Herz nicht ausgelassen und 
übermüthig in dem Genusse deiner Segnungen: 
N e in , in der besten Freude sey uns immer der

Ge-
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Gedanke an dich und an die künftige Rechenschaft 
gegenwärtig, damit w ir auch unsere Freuden dir 
heiligen, und bei allem G uten, das w ir hier auf 
Erden aus deiner Vaterhand empfangen, stets den ' 
S in n  für das, was droben ist, fürs Himmlische 
und Ewige, in unsern Seelen unterhalten mögen.

D i r ,  H e rr , unser G ott, übergeben w ir u n s  
und alle unsere Schiksale au f dieses und alle fol
gende Jahre oder Tage unsers Lebens. S e y  mit 
uns, wie du bisher mit uns gewesen bist! Segne 
uns, wie du bisher uns gesegnet hast! Und lehre 
uns stets so denken und jo handeln, wie w ir einst, 
wenn unser lezter Tag erscheint, wünschen werden, 
gedacht und gehandelt zu haben! Erhöre uns, barm- 
herziger G ott, um deiner Liebe willen: Amen.

28 -

Am Feste der Geburt Jesu.
P r e is  und Anbetung 
sey unserm Gotte! 
denn er ist sehr freundlich; * 
weit über Erd' und Himmel gehet 
seine Gnad' und Güte.
Laßt uns mit Danken vor sein Antkij kommen, 
und unserm Schöpfer 
frohlockend preisen.

Väterlich liebt er 
uns, ferne Kinder; 
singt zu seinem Preise
mit frohem Dankgefühl, inLieb' und Eintracht!

Ihn,
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I h n ,  ihn laßt uns ieben,
der von der W elt Bcginn uns schon geliebt hat.
W e r wollte Gott n cht
von Herzen lieben?

Zw ar kann der Mensch nicht 
würdig ihn preisen.
Doch mit Wohlgefallen
vernimmt er hoch herab von seinem Himmel
unser frohes Danklied,
und geußt der Freuden viele in unsre Seele,
wenn w ir ihm danken,
wenn w ir ihm leben.

S in g t Jesu Christo 
P re is , D ank m.-d Ehre! 
denn er kam vom Himmel, 
in uns der Sunde und des Todes Uebel 
mächtig zu zerstören,
und durch sein theures, unerforschtes O pfer 
Unschuld und Friede 
wieder zu bringen.

Schon hier auf Erden 
quillt Freud' und Leben 
uns aus seiner Gnade.
Doch größre Seligkeit ist dort bereitet
denen, die ihn lieben,
wenn sie dereinst, erneut zu seinem Bilde,
verklärt und heilig
vom Tod' erwacht sind.

Laßt unsers Gottes 
heilig uns freuen!
ewig uns freuen! O
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O welche Seligkeit ist's, sein sich freuen,
hier und einst im Himmel!
ihm ganz sich heiligen und ganz ihm leben!
D enn ewig liebt er
uns, seine Kinder!

29.
Ehre sey G ott in der Höhe, Heil auf Erden, 

und an den Menschen ein Wohlgefallen!
W ir  haben uns an diesem festlichen Tage ver, 

sammlet, meine christlichen Brüder, um dem Herrn, 
unserm G ott, gemeinschaftlich für dieWohlthaten 
zu danken, an welche uns das Gedächtniß der E r, 
scheinung Jesu und seines großen Werks aus E r
den erinnert. Laßt uns solches mit einem Herzen 
thun, das die Grösse dieser Wohlthaten erkennt, 
und sich inniglich darüber freut.

Freude, heilige Freude versammlet uns heute,. 
0 G ott, in diesem Tempel. Denn welche Heiter
keit, welche Zuversicht zu dir, unserm gütigen V a 
ter, muß uns nicht das Andenken des Tages ein
flößen, der uns Jesum, deinen Sohn, zum Lehrer 
und Erretter, zum Freund und Bruder geschenkt 
hat! Welche Gnade, welche Huld und Liebe hast 
du nicht dadurch uns Unwürdigen erwiesen! —  
Ach wie tief waren die Menschen gefallen! wie tief 
von ihrer W ürde heradgesunken! wie weit von 
d ir , ihrem Schöpfer und V a te r , und von dem 
Wege zur sittlichen Vollkommenheit entfernt! 
Dich kannten, dich verehrten sie nicht! Himmel 
und Erde verkündigten ihnen, so wie uns, deine
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Herrlichkeit; deine höchste W eisheit, deine Macht 
und Güte leuchtete ihnen, so wie uns, aus jedem 
deiner Werke in die Augen: aber ihre S inne und 
ihr Herz waren der Stim m e der N a tu r verschlos
sen ; sie verkannten dein B ild  Ln deinen Geschöpfen, 
und gaben dem Geschöpfe die Ehre, die nur dir, 
dem Schöpfer, gebührt. V o n  groben Irrthüm ern  
geblendet, von niedrigen Lüsten gefesselt, verloren 
sie ihre hohe Bestimmung aus den Augen, blieben 
m it ihren Gedanken und Begierden blos bei dem 
Gegenwärtigen stehen, erniedrigten sich durch die 
schändlichsten Laster, und lebten ohne dich, ohne 
Trost, ohne Hofnung in der W e lt! W e r, als du, 
allmächtiger, gütiger G o tt, wer, als du, konnte 
die Menschen, die sich so weit verirrt hatten, dem 
Verderben entreissen, und wieder auf den W eg  
der Tugend und der Glükseligkeit führen? Und 
das thatest du, liebreicher V a te r , und du thatest 
es auf die herrlichste Weise. D u  sandtest ihnen 
und uns einen Erretter und Seligmacher, und m it 
ihm kam Licht und W ahrheit, Tugend und F re i
heit, Freude und Z  ufriedenheit vom Himmel auf 
die Erde! J a  also>, also hast du die W e lt ge
liebt, daß du deinem eingebornen Sohn sandtest, 
damit alle, die an ichn glauben und sich von ihm 
führen lassen, nicht verloren, sondern ewig glük- 
seltg werden. G ont, welch ein Geschenk! welch 
eine Errettung! welche Probe deiner göttlichen, 
alle unsere Begriffe.' übersteigenden Liebe! W a s  
können, was dürfen wir nun nicht freudig von dir 
erwarten! J a ,  milt ihm, und durch thu, deinen

E  Ge,
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Geliebten, hast du uns alles geschenkt, und wirst 
uns alles schenken, was uns erleuchten, trösten, 
bessern und erfreuen, was uns zur höchsten mensch« 
lichen Vollkommenheit leiten kann. An ihm ha
ben w ir einen untrüglichen Lehrer, einen treuen 
und zuverlaßigen Führer, einen mächtigen Erret
ter, der selig machen kann alle, die durch ihn zu 
dir kommen. D aß  w ir dich und deinen heiligen 
W illen  kennen; daß w ir uns bei redlicher Besse
rung deiner Gnade getrösten; daß w ir bei dem 
Gefühle unserer Schwachheit uns deines Beistan
des versichern; daß w ir uns deiner Fürsorge mit 
kindlicher Zuversicht überlassen, und stets daS 
Beste von dir erwarten; daß wir uns zur Hof- 
nung der seligen Unsterblichkeit erheben, und da
durch alle Furcht des Todes und des Grabes besie
gen können: dies alles haben w ir Dir, o G ott, und 
deinem Sohne zu danken. Dank, herzlicher, in
niger Dank sey dir dafür an diesem festlichen Tage 
von! uns dargebracht! Deiner Liebe und unsers 
Glüks uns erfreuen, und durch diese heilige Freude 
uns zu allem, was dir wohlgefallt, ermuntern und 
antreiben lassen, das müsse heute, das müsse im
merdar unser edelstes Geschäft seyn! Und alle, die 
dich kennen, und den, den du uns zum Erretter 
gesandt hast, alle deine Verehrer im Himmel und 
auf Erden müssen mit uns in den Lobgesang ein
stimmen: Ehre sey G ott in der Höbe, Friede auf 
Erden, und an den Menschen ein Wohlgefallen! 
Amen.

3 0.
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30.
Kindlicher D a rk  steigt heute, Altgütiger, von 

uns und von einer zahllosen Menge deiner Vereh
rer zu dir empor, daß du ihn selbst, deinen emge- 
bornen S o h n , zu uns herab auf diese W e lt sand
test, und zur Erkenntniß seiner göttlichen Religion  
auch uns zu unserer Freude und zu unserer Glükse- 
ltgkeitgelangen liessest. Aber was ware unser D ank, 
wenn mir thu nicht auch durch T h a te n ,'durch 
treuen Gebrauch deiner uns erzeigten Wohlthaten 
beweisen wollten? J a ,  so groß, so unverdient 
diese Erweisungen deiner Liebe gegen uns sind, si> 
theuer, so heilig sind auch die Pflichten, welche 
uns dagegen obliegen: und w ir geloben es dir heu
te, heiliger V a te r , sie freudig und standhaft zu 
erfüllen! Verdanken w ir Ih m , den du uns zum 
Erretter sandtest, das Licht, das unS erleuchtet, 
die richtige Erkenntniß deines heiligen W illens , 
die freudige Hofnung zu d ir, unserm G ott und 
unserm V a te r: 0 so wollen w ir auch in diesem 
Lichte wandeln, dieser bessern Erkenntniß gemäß 
unsern S in n  und unser ganzes Leben einrichten, 
und deinen W illen stets, als gute und folgsame 
Kinder, verehren. Wissen w ir es durch Ih n ,  daß 
du, als V a ter deiner Menschen, nicht gefürchtet, 
sondern geliebt, nicht durch äussere Gebrauche, 
sondern im Geist und in der Wahrheit verehrt 
werben willst: so wollen w ir auch mit frohem und 
zutraulichem Herzen uns dir nahen, dich über alles, 
und in den Menschen unsere Brüder lieben, und 
vollkommen zu werden streben, wie du, unser V a - .

E  2 rer
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ter im Himmel, vollkommen bist. Hast du durch 
Jesum allen Reuevollen Trost, allen sich auftichr 
tig Bessernden deine Gnade und Vergebung ver- 
heissen: so wollen w ir nun desto freudiger an um 
serer Besserung arbeiten, und uns täglich immer 
mehr reinigen von den Fehlern, die uns noch an
kleben. Is t  uns durch ihn und durch seine Lehre 
Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht wor
den: o so wollen w ir schon hienieden wandeln als 
Unsterbliche, als Menschen, die hier keine bleibende 
S ta te  haben, aber deren Bürgerrecht dort oben 
im  Himmel ist. J a , so wollen w ir , geleitet von 
deinem Geiste, durch Thaten dir danken, so deine 
Wohlthaten anwenden und brauchen, um den 
Segen ganz zu gemessen, den du uns durch Jesum, 
den Menschgewordenen, bereitet hast.

Dieser Segen ruhe, wie auf allen christlichen 
Regenten und Obrigkeiten, so auch insbesondre 
au f unferm geliebten König, und aus allen, die an 
der Regierung dieses Landes Theil nehmen, daß 
sie, selbst von dem hohen Werthe der Religion Jesu 
überzeugt, die Erkenntniß und Liebe derselben un
ter dem ihrer Leitung anvertrauten Volke immer 
mehr befördern und verbreiten mögen.

Dieser Segen ruhe auch aus uns, und mache 
uns immer fertiger in der Uebung jeder Tugend, 
immertreuerund gewissenhafter in unserm Berufe, 
immer ähnlicher dem hohen Vorbilde, welches du 
uns in Jesu vor Augen gestellt hast. Und so werde 
sie denn ganz an uns erreicht, die wohlthätige Ab
sicht, in welcher du ihn, unsern Lehrer und Führer



in der Leidenszeit Jesu. 6 -

und Erretter, unter den Menschen geboren werden 
liessest! S o  sey, so bleibe es heute und immerdar 
für uns alle die wichtigste und trostvolleste Bege
benheit, daß er gekommen ist, gelebt und gelitten 
hat, um uns selig zu machen! Amen.

Z i.
In  der Leidenszeit Jesu, 

und am stillen Freitage.

G o t t ,  der dudieLiebe bist, und dich als Liebe, als 
väterliche Liebe, wie in der ganzen Negierung der 
W e lt, so besonders auch in der väterlichen Aufsicht 
über die Lebens,Schiksale Jesu Christi, und dit für 
uns so wichtigen Folgen seine-TodeS geoffenbaret 
hast! —  O  gesegnet müssen sie uns seyn, die mit dem 
heutigen Tage uns wiederkehrenden Gedächtniß- 
wochen jener durch Jesum von dir selbst, V a te r, 
veranstalteten Welterlösung! Gesegnet müssen sie 
seyn für uns alle, daß w ir die Weisheit und Liede, 
die das alles so wünderbar leitete und so herrlich 
hinausführte, deutlich erkennen und fühlen, und dei
ner weisen und liebenden Regierung uns desto folg
samer überlassen; daß w ir die Sünde, die in der Lei- 
densgeschichreJesuinsomannichfaltigenGestalten, 
als Q uelle des fürchterlichsten Elends unter den 
Menschen, erscheint, desto ernstlicher meiden, und 
nach dem erhabnen Vorbilde unsers leidenden E r 
lösers, L ie b e , nicht durch den Schein tauschende, 
sondern wahrhaft nützende- beglückende Liebe,

E  r  auch
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auch in uns, seinen Erlöseten, immer mehr ut bilden, 
uns eifrig bestreben mögen! I n  dieser Absicht ver- 
sammlet! w ir uns hier, Allgegenwärtiger, N a h 
rung zu suchen für unsern Geist und für unser Herz 
aus der Betrachtung deiner göttlichen Liebe, und 
uns dadurch in der Liebe zu Dir und zu allem G u 
ten zu starken: mögen es selige Stunden für uns 
alle seyn, in denen w ir deiner gedenken!

32v
D ank, inniger D ank sey dir, göttlicher Erlöser, 

der du am Kreuze für uns starbst, und sterbend, 
wie im Leben, uns das höchste Muster einer ganz 
uneigennützigen Liebe hinterliessest! Dich müssen 
alle, die bey dir Ruhe gefunden haben; alle, die 
durch dich zu G ott gekommen sind und noch zu ihm 
kommen; alle, die des Trostes der Vergebung 
ihrer Sünden gemessen; alle, die im Leiden qelasi 
sen und im Tode unverzagt sind; ja , dich müssen 
alle deine Bekenner, als den größten Beförderer 
der menschlichen Glückseligkeit, alS den W ieder
hersteller der W ahrheit, der Ordnung und des 
Friedens in dem Reiche Gottes, verehren!

Und Dank, ewiger Dank sey dir, dem barm
herzigen, dem unendlich liebenden G o tt , daß du 
uns diesen Erretter geschenkt, und durch ihn unS 
kindliche, dankbare, dir gefällige Gesinnungen ge
gen dich eingeflößt, und deiner väterlichen Huld  
und Liebe fähig gemacht hast! J a ,  wie könnten 
w ir nun daran zweifeln, daß du die Liebe selbst 
bist! Hast du deines Einigen, deines Geliebten

nicht
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nicht verschont, sondern ihn für uns zu solchem 
Tode hingegeben: wie solltest du uns m it ihm 

. - nicht alles schenkenWi e  sollten w ir nun in den 
bedenklichen Umstanden des Lebens, in den S tu n 
den der Anfechtung, unter den Schrecken des T o 
des, verzagen! N e in , weder Niedrigkeit, noch 
Elend und Unglük, weder Fehler noch Schwach, 
heiten — nur vorsätzlicher Ungehorsam, nur much* 
willige S ünden—  können unsre Zuversicht zu dir 
schwachen! und vor diesem vorsazlichen Ungehor
sam, dem einzigen wahren Uebel, ach, davor be
wahre uns gnädig, barmherziger G ott! S o  kön
nen und werden w ir stets m it Freudigkeit an dich 
gedenken, uns in deinem W illen  und in deiner 
Fürsorge völlig beruhigen, und unter deiner Lei
tung und Aufsicht das Ziel der Vollkommenheit 
und Glükseligkeit sicher erreichen. Und dann, 0 
G ott, wenn w ir am Ziele stehen, und die Seligkeit, 
die du 6ns durch Jesum verschaft hast, ganz ken
nen, ganz gemessen —  0 wie viel würdiger werden 
w ir dann nicht mit allen deinen Erlösten dir und 
deinem Sohne, unserm Heilande, danken! mit 
wie viel reinerer, höherer An dacht 5 -Freude bann 
in den Gesang der Seligen einstimmen: Dem , der 
alle unsere Schiksale lenkte, und dem Sohne, der 
uns liebte bis in den T o d , sey Lob und Ehre und 
Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

33'
Anbetungswürdiger G ott, m it stiller Ehrfurcht 

gedenken w ir heute abermals der Leiden und des 
Todes Jesu, unsers Erlösers. Durchdrungen von

E  4 M it -
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M itle id , wenn w ir ihn, den Menschenfreund, den 
Heiligen und Gerechten, unter schmachvollen Lei
den sterben sehn, blicken w ir auf dich, seinem und 
unserm Vater. M i t  Bewunderung und Liebe 
verehren wir deine Weisheit in dieser großen Am 
stall zu unserm Heile. F ü r uns kam er, unser E r
retter, vollbrachte deinen W illen , gab uns das 
herrlichste, nachahmungswürdiqste Beispiel, litt 
und starb für uns. Möchten wir doch alle durch 
deine väterliche Liebe, die du in dieser Veranstal- 
tung so deutlich geoffenbaret hast, zur herzlichsten 
Gegenliebe und zum treusten Gehorsam gegen deine 
wohlthätigen Gesetze ermuntert werden! Möchten 
w ir alle durch die Betrachtung der Leiden und des 
Todeö Jesu für uns, bessere, einer seligen Unsterb
lichkeit würdige Menschen, möchten w ir alle wahre 
Christen werden! O  V a te r, fest wollen w ir halten 
an der Ueberzeugung, daß nur der Rechtschafne, 
nur der Freund der Tugend Antheil an Den Früch
ten der Leiden und des Todes Jesu nehmen könne; 
daß aber der Lasterhafte, der Menschenhaffer, der 
frevelnde Verächter deiner Gebote, sich des V e r 
dienstes Jesu vergebens getröste. Aufs neue wol
len wir dir geloben, bei dem Anblik der Leiden 
Jesu, die er nach deinem Rathe für uns duldete, 
deinen heiligen Gesetzen gehorsam zu seyn. Seine  
Lehre, sein S in n  und Wandel soll uns stetsauf 
dem Wege unsers Lebens leiten. J a , mit Freude 
und Dank heiligen w ir dir unsre Herzen. Laß sie 
dein seyn, laß sie stets erfüllt werden mit der K ra ft, 
edel und deiner würdig zu denken und zu handeln,

damit
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damit w ir einst am Ende unserer Tage mit der 
Geistesruhe zu dir übergehen, mit welcher dein 
S ohn Jesus sein frommes Leben beschloß. D u  
wirst uns starken in diesen Gesinnungen, auf dich 
hoffen w ir , A l lg ü t ig e r Amen.

34.
W ir  heiligen diese Zeit dem Andenken Jesu 

und seines großen Werks der Erlösung der M en
schen. I n  diesem Andenken finden w ir alles, was 
uns trösten, beruhigen, starken und erfreuen kann; 
Licht in der Finsterniß, K raft bei dem Gefühl un
serer Schwachheit, M u th  im Leiden, Hofnung im 
Tode! O  möchte das B ild  unsers liebenden und 
aussiebe zu uns alles aufopfernden und leidenden 
Jesu uns stets vor Augen seyn! Möchten alle, und 
insonderheit seine lezten Reden und Thaten, sich 
unserm Herzen tief einprägen, und bleibende 
Früchte der Besserung und des Trostes hervor
bringen ! W ie  E r nur Gottes W illen  vollbrachte, 
und durch Gebet seine Kräfte stärkte, nicht müde 
zu werden im G uten; wie er am lezten Abend sei
nes thatenvollen Lebens sagen konnte: V a te r, ich 
habe dich verklärt aus Erden und vollendet das 
W erk, das du mir anvertraut hast; wie er die 
Seinen liebte bis in den Tod , und sterbend für 
seine Verfolger betete: V a te r , vergieb ihnen! 0 
möchten auch w ir, gleich ihm, stets unsern W illen  
-em W illen unsers Gottes unterwerfen, unabläßig 
weh seinem Wohlgefallen streben, im W ohlthun  
uemals ermüden, und unser ganzes Leben dazu 
imweuden, damit w ir auch am lezten Abend dcffel-

E 5 den
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ben voll Vertrauen auf Gottes Vater,Nachsicht 
sagen könnten: W ir  haben einen guten Kampf ge
kämpft, unsere Laufbahn vollendet und Glauben 
gehalten; hinfort ist uns beigelegt die Krone des 
Lohns! W ie  E r unter den empfindlichsten Leiden 
betete: V a te r, dein W ille  geschehe! wie erseufzete: 
M ein  G o tt, mein G o tt, warum hast du mich ver
lassen ! wie er die leidende Mutter tröstete mit sei« 
nem gelobtesten Schüler: E r ist dein Sohn! wie 
er starb mit dem Troste: ES ist vollbracht! V a te r, 
du nimmst meinen Geist auf! o mochten auch w ir, 
lebend und sterbend, in der Ueberzeugung ruhn: 
Alle Leiden dieser Zeit sind nicht werth der künf
tigen Herrlichkeit, wenn w ir leiden, wie E r ;  un
ser Seufzen, wenn uns bange ist um Trost, erhört 
G o tt, denn er erhörte Ih n ;  mit den Unsrigen, die 
w ir im Tode verlassen, ist G o tt, wie er war mit 
den Seimgen; und w ir werden sterben, wie Jesus, 
wenn w ir gelebt haben, wie er, werden zu unserm 
V a te r gehen, damit w ir sind, wo Christus ist! —  
O  G ott, der du auch darum deinen Sohn sandtest, 
daß w ir an ihm die Schönheit und W ürde wahrer 
Tugend erkennen lernten, halte uns allen heute 
sein B ild , das B ild  der uneigennützigsten Liebe 
und des freudigsten Vertrauens auf dich, recht 
lebhaft vor Augen, damit w ir das Edle, das G ö tt
liche einer solchen Gesinnung fühlen, und von Lust 
und Eifer belebt werden, gesinnt zu seyn, wie Et 
gesinnt war! Ih m  ähnlich zu seyn, und immei 
ähnlicher ihm zu werden, das müsse unter deinen 
Beistände, heiliger V a te r, der niemanden versagi 
ist,jezt und immerdar unser eifrigstesBestreben seyn

35
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35*
Auch w ir preisen heute mit dankbar-frohem 

Herzen, G ott, deine unaussprechliche Llebe. W ik  
vermögen sie nicht zu fassen, die Fülle des Segens, 
die du durch Einen über Alle, durch deinen S ohn  
über jedes deiner Kinder auf Erden gebracht hast! 
Ehrfurcht gegen dich, den Heiligsten, und Liebe 
gegen dich, den Gütigsten, lehrt uns sein Leben. 
Ach, daß auch w ir in keine Sünde willigten, und 
reines Herzens dich liebten, weil du uns geliebt 
hast! Rastlos deinen W illen zu vollbringen, S e 
gen allenthalben um sich her zu verbreiten, gehorsam 
bis zum Tode zu seyn, darum kam er, und darum 
achtete er der Leiden nicht, ob er gleich Freuden 
haben und gemessen konnte. Ach, daß auch w ir  
m it unablaßigem Eifer Gutes würfen möchten, 
ehe die Nacht einbricht, da w ir nicht mehr würfen 
können! M i t  ruhigem B lik  auf sein wohlgeführ
tes, dir ganz geheiligtes Leben, neigte er sein H aupt 
und starb mit dem Troste: E s  ist vollbracht, V a 
ter, du nimmst meinen Geist auf! Ach daß auch 
w ir von ihm lernen möchten, weise und gut zu 
leben, um ruhig und selig sterben zu können!' J a ,  
V a te r , aufs neue geloben w ir , und du gibst uns 
K ra ft , diese Gelübde zu halten, allen sündlichen 
Lüsten zu entsagen, stets über unsere S inne zu 
wachen, unsern Geist oft mit dir, dem Geiste der 
W ahrheit und der Tugend, zu beschäftigen, und 
mit guten Gesinnungen und Handlungen, mit ge
wissenhaftem Fleiß in unserm Berufe, mit unver
derbten S itte n  und mit keuschem Sinne, mir E n t

halt-
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haltsamkeit, Mäßigung lindTugendeifer zu trach- 
ten nach dem ewigen Leben. Gegen ave Menschen, 
denn sie sind alle mit uns deine K inder, wollen 
w ir gesinnt seyn, wie JesuS Christus gesinnt war. 
S ie  alle schliessen w ir ein in unser Gebet. G ott, 
verleihe du einem jeden, was er zu seiner Besse
rung, zu seinem Troste, zu seiner Beseligung be- 
darf. Erhöre unsere heissen Wünsche um deinen 
Beistand und Segen für unfern geliebten König 
und für das ganze Königliche Haus. Laß uns 
unter unserer lieben Obrigkeit ein ruhiges und 
stilles Leben führen in aller Gottseligkeit und Ehr
barkeit. Dazu segne unsere häusliche und öffent
liche Erziehung, unsere christlichen Versammlungen 
und unsere Andachtsübungen. Erbarme dich aller 
Nothleidenden! D u  kennst ihre verborgensten 
Seufzer: ach, entreisse sie ihrer N oth  und tröste 
sie wieder mit deiner H ü lfe ! S o  seyen alle M en
schen mit uns deiner V a ter-O b hut empfohlen. 
F ü r alle starb dein S o h n ! —  Seinen Tod zu 
verkündigen mit unserm Leben, mit guten Gesin
nungen und edlen Handlungen, dazu verleihe du 
uns seinen Geist!

36.
G o tt, unser Schöpfer und unser V a te r , wie 

denken an unsere Sterblichkeit,, indem w ir heute 
das Andenken des Todes Jesu feiern; und rote 
wichtig muß dieser Gedanke nicht uns seyn, die 
w ir nach dem Tode ein besseres Leben, und in dem
selben Vergeltung erwarten! O  baß w ir doch alle 
das ganze.Gericht dieses Gedankens suhlten, und

dadurch
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dadurch weiser und besser würden! 9?och sind w ir  
nicht am Ziele. Vielleicht ist es noch weit von unS 
entfernt. Vielleicht ist es uns aber auch ganz nahe. 
W e it entfernt oder nahe —  so werden w ir es ge
w iß, werden es bald erreichen. O  möchte uns 
dann die Rüksicht auf den W e g , der uns dahin 
geführt hat, recht erfreulich, und der Ausgang des
selben erwünscht und selig für unS seyn! Möchten 
w ir alle so leben und so gesinnt seyn, daß w ir dann 
recht getrost und freudig sterben könnten! W ir  
sind hier, o G o tt , um von deinem Sohne Jesu, 
den du zu unserm Besten den Tod dulden liessest, 
sterben zu lernen. Ach daß w ir in dieser Absicht 
aufdieLehren, die er uns noch amKreuze ertheilt, 
recht aufmerksam seyn, uns dieselben tief einprägen, 
sie in unserm ganzen Leben befolgen, und uns da
durch mit dem Gedanken des Todes so vertraut 
machen möchten, daß w ir einst ihm ruhig entgegen 
gehn und seinem R ufe ohne Furcht und Zweifel 
folgen könnten! D azu, gütiger V a te r, segne heute 
unsern B lik  auf den Gekreuzigten, und lehre uns 
weise werden zu unserm Helle!

37*
G ott, feierliche Andacht versammlet uns, deine 

Kinder, heute vor deinem Angesichte. An welche 
erhabne, tröstliche Lehren der Religion erinnert 
uns nicht dieser Tag ! Welche Beweise beutet 
H uld und Liebe stellet er uns nicht dar! Welche 
Aussichten von Glükseligkeit öfnet er uns! J a ,  
w ir erblicken, w ir erkennen, w ir verehren dich hier 
als V a te r, als den gütigsten, huldreichsten V a te r,

der
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der selbst fehlerhafter, sündiger, strafbarer Kinder 
schont, ihnen Gnade und Vergebung verkündigen, 
sie seines Wohlgefallens und seiner Liebe ver- 
sichern, und, um ihnen die zuverlässigste Gewißheit 
davon zugeben, seinen S o h n , seinen Geliebten, 
am Kreuze für sie sterben laßt! W ie  könnten w ir 
nun an deiner Huld und Liebe zweifeln! W ie  
könnten w ir den W eg verkennen, der zur Vollkom
menheit und Glükfeligkeit führt! W ie  ohne Zu 
versicht und Freudigkeit auf diesem Wege wan
deln, da er mit den Fußstapfen deines Sohns Jesu 
bezeichnet ist, den du wieder von den Todten auf- 
erwekt, und zur herrlichen Vergeltung über alleS 

, erhöht hast: O  möchten w ir nur diese W under 
deiner Liebe und der Liebe deines Sohnes stets,- 
möchten w ir sie auch jezt so bedenken, wie eS M en
schen, für die du so viel gethan, die du so hoch 
begnadigt hast, zukömmt! Möchten D ank und 
Freude und Liebe und Gehorsam gegen dich und 
den, den du uns zum Heilande geschenkt hast, un
sre Seelen durchdringen, und sich in unserm gan
zen Leben durch einen recht thätigen und unver
drossenen Tugenveifer auffern! Möchten auch die 
Betrachtungen, die uns heute beschäftigen sollen, 
in dieser Absicht gesegnet feyn! Heiliger V a te r, 
ösae unser Herz der W ahrheit, daß sie uns belebe 
und erwärme, uns erleuchte, bessere und beru
hige, damit die Feier dieses Tages an keinem 
von uns fruchtlos und unwürksam bleiben möge! 
Amen.

38.
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38-
Am Todestage Jesu, unsers Beglückers, 

beten w ir dich demüthlg au, AUgütiger, der du 
ihn für uns dahin gabst. G o tt, wie unendlich 
viel hast du durch ihn an uuS gethan! I n  ihm 
hast'du uns den zuverlässigsten Lehrer, den sicher, 
s t e n F ü r ,  den mächtigsten Erretter von allem 
wahren Elende gesandt; um unsertwillen hast du 
ihn der tiefsten Verachtung und den bittersten Lei- 
den unterworfen; für uns hast du ihn unter un- 
zahligen Schmerzen am Kreuze sterben lassen. 
O  gesegnet sey uns heute das Andenken seines 
Todes! Gesegnet das Andenken des Heiligen und 
Unschuldigen, der wohl halte Freude haben kön
nen, aber Schmach und Tod erwählte, damit 
Vielen geholfen würde! Gesegnet das Andenken 
des frommen, standhaften Dulders, der stets auf 
dich, Der du ihn gesandt hattest, sahe, stets deine 
Gegenwart empfand und in deiner Gegenwart 
wandelte, und im Tode, wie im Leben, sich dei
nem heiligen und guten M illen  ohne Zweifel, ohne 
Bedenken unterwarf! Gesegnet, ewig gesegnet 
sey uns das Andenken des großmüthigen Erretters, 
der alles für uns, seine Brüder, aufgeopfert, der 
unsere Gewissensruhe und unsern Trost so theuer 
erkauft, und uns auf dem Wege der tiefsten E r
niedrigung zu d ir , 0 G ott, und zur Seligkeit ge« 
führt hat! O  daß dies Andenken an Ih n  uns alle 
heute zum freudigen D ank gegen dich, der.du ihn 
sandtest, ermuntern; daß es uns alle m it neuem 
Eifer erfüllen möchte, wie E r ,  zu leben und zu

lei



8o M ar, Gebete

leiden, und im Leben, im Leiden und im Tode 
dich, unsern V ater, zu verehren! J a , des wollen 
Wir uns trösten; das wollen w ir von ihm, unserm 
Anführer und Vorgänger, lernen; und so aus sei, 
nem Andenken eben so viel Weisheit, gut zu leben, 
als K ra ft , christlich zu dulden, schöpfen! Dem  
G eist, A llgutiger, belebe in uns d;;[e guten 
Entschlieffungen, und starke u ns , sie zu erfül
len! Amen.

39-
Am Feste der Auferstehung Jesu.

G o t t ,  ewige, unbegreifliche Allmacht, W eisheit 
und Güte, der du deinen Sohn Jesum, das sicht
bare Ebenbild deiner unsichtbaren, unerforsch- 
lichen Grösse, auS dem Grabe ins Leben hervor
riefest, damit w ir, die Seinigen, unserer Unsterb, 
lichkett gewiß, die uns hier angewiesene Laufbahn 

. unsers Lebens desto froher wandeln, und einst am 
Ziele derselben dem Tode desto muchiger entgegen 
gehn möchten.—  O  laß dir Wohlgefallen, All- 
gütiger, die dankbare Freud? über diese große, 
segensvolle Begebenheit, deren Andenken uns 
heute hier versammlet. Froh feiern w ir den Tag  
der Vollendung unsers göttlichen Erlösers, den 
Tag seines Sieges Über Schwachheit und Sünde, 
über Tod und G rab , —  den Tag seines herrlich
sten Triumphs über die Bosheit seiner Feinde, die 
seinAndenken von der Erde vertilgen wollten, und 
gerade durch ihre Thorheit und Ungerechtigkeit zu 
seiner höheren Verherrlichung mitwurken mußten.

P re is
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P reis  und Anbetung sey dir von uns allen dafür 
gebracht, unendliche, allmächtige Liebe, baß du 
in dieser Erweckung Christi aus seinem Tode 
uns ein so rührendes Beispiel aufgestellt hast, wie 
Recht* und W ohlthun dir, Heiligster, über alles 
wohlgefalle, und wie du allen denen ein reicher 
Vergelter seyn wollest, die mit standhaftem G e
horsam dich ehren und im Leiden und Tode drr 
trauen! M ir  diesen Empfindungen wollen w ir 
heute den Tag der Auferstehung deines Sohnes 
serern; o segne dazu unsere Andacht, G ott, unser 
Beglücker durch Jesum Christum!

40.
G o tt , Urquell alles Lebens und aller S e lig 

keit! dich preisen w ir mit Dank und Freude au 
dem heutigen Gedachtnißtage der Auferstehung 
deines Sohns, daß du ihn, unsern H errn , so 
herrlich vollendet, seine Lehren und Verheißungen 
so sichtbar bestätigt, deine Vaterliebe uns so feter* 
iich zugesichert, und Leben und Unsterblichkeit uns 
gewiß gemacht hast. W ir  vermögen nicht die 
Größe deines Sohns zu fassen; aber w ir fassen 
sein W o rt: ich lebe und ihr sollt auch leben; wo 
ich bin, da sott mein D iener auch styn. S o  heilige 
denn auch heute unsire Herzen zur Ehrfurcht und 
dankbaren Ergebung an ihn, unsern göttlichen 
Erlöser, zum r>stcn Glauben an seine Verhetssum 
gen, und zu ?rnstliäben Entschlüssen, aufzustehn 
aus dem Schisse der Sünden, zu fliehen, was in 
dem Gedanken an Umsierblicdkeit und Leben nicht 
Hvfnung und Freulde, sondern Furcht und

F Schrik,
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Schrecken bringt, zu trachten nach dem , was 
droben, was unvergänglich ist, und uns im Tode 
und in der Ewigkeit beseligt. Auch durch unsre 
heutige Festfeier bringe uns weiter auf dem Wege 
der christlichen Rechtschaffenheit, auf welchem Die > 
frohe Hofnung uns bleibt, einst bey Christo zu 
seyn, und aus dem Tode zur ewigen Seligkeit zu 
■erwachen. V o n  dir erflehen wir es, Aligünger! 
du hörst ja gern, was w ir nach deinem W illen  
bitten! '

41.

Unser Geist erhebe sich in dieser stillen Morgen
stunde zu dem G ott und Vater unsers Herrn Jesu 
Christi! Hochgelobt sey er, dessen Rach wunder
bar ist, der alles herrlich hinausführt! der den 
verschmähten, gekreuzigten Jesum ms Leben zurück
gerufen, ihn herrlich vollendet, ibn mit Ehre ge
krönt hat und mit Preis von Ewigkeit zu Ew ig
keit! Hochgelobt sey G o tt, daß w ir gewürdigt 
sind, an den segensreichen Folgen des Lebens, des 
Todes und der Auferstehung semes Sohnes Theil 
zu nehmen; es nun gewiß zu wissen, daß der, den 
er selbst so feierlich beglaubigte, unsers ganzen 
Vertrauens und unsers treusten Gehorsams wür
dig ist! Hochgelobt sey Jesus Christus, der in der 
mühevollen Arbeit für unser Heil nicht ermüdet 
ist; der Widerstand und Verfolgung nicht geach
tet, nicht geruht hat, bis er ganz vollbracht hatte, 
was ihm aufgetragen w ar; der selbst Tod und 
G rab nicht scheute , um auf diesem dunkeln Wege 
zu seiner Herrlichkeit einzugehn! — . Doch was
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wäre selbst dieses Lob, das wir ihm bringen Fonm 
ten, wenn eS nur Opfer der Lippen bliebe? N ie  
müsse einer von uns seinen Dank nach der Menge 
der Loblieder, die wir in diesen Tagen dem A uf- 
erstandnen zu Ehren singen, abmessen. D er Dank  
des H e r z e n s ,  der Dank durch T h a te n , das 
ist der einzige rechte, ihm wohlgefällige D an k . 
Und mit neuen Entschließungen zu solchem Danke 
laßt uns diese Festferer anfangen und beschließen. 
W ir  wollen in diesen Tagen zu wachsen suchen au 
Erkenntniß Gottes und unsers Heilandes, an fester 
Ueberzeugung von seiner göttlichen Sendung und 
W ü rd e , an Glauben und an Liebe zu ihm. W i r  
wollen auf d ie  A rt zu erfahren suchen die Kraft, 
seiner Auferstehung, daß w ir die großen Vortheile, 
die uns dadurch verschast worden, aufmerksam 
überdenken, und uns sorgfältig prüfen, wie trerr 
w ir sie bisher gebraucht und angewendet haben. 
W ir  wollen zu wachsen suchen an allen den Gesin
nungen, deren Hervorbringung der Zwek des gan
zen Lebens, Leidens und Todes Jesu war, damit 
es, in Absicht auf uns, nicht umsonst sey, daß er 
lebte, starb und erstand. W ir  wollen endlich ru- 
zunehmen suchen an den Eigenschaften der G ute  
und Menschenliebe, die w ir in dem Verhalten dieses 
unsers höchsten Vorbildes auch nach ferner Aufer
stehung wahrnehmen D ies sind unsere Gelüb
de, o G o tt, an dem festlichenTage, den deine G üte  
uns wieder hat erleben lassen. D ein  guter Geist 
helfe uns erfüllen, wozu w ir unS entschließen, und 
lasse heute recht viele unserer Mitchristen mit ähn
lichen Vorsätzen und Wünschen erwacht seyn!

F  a 42.
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42.
D a s  Fest der Auferstehung Jesu ist das Fest 

unserer Unsterblichkeit, das Fest des neuen Lebens, 
zu welchem: uns G ott durch Jesum Christum be
rufen hat! O  laßt uns dessen uns vor G ott freuen, 
meine christlichen Brüder, und ihm mit vereinig
ten, empfindungsvollen Herzen dafür danken.

Gelobt, gelobt seyst du, G o tt, unser D ater, 
daß du uns durch die Auferweckung Jesu von den 
Todten zu einer lebendigen, ftstgegründeten Hof- 
nung, zur Hofnung einer seligen Unsterblichkeit 
erhoben hast! W ie  viel, 0 G ott, rst uns nicht an 
dieser Hofnung gelegen! Welches Licht und welche 
K ra ft, welche Beruhigung und welchen Trost flößt 
sie nicht uns schwachen Sterblichen ein! Nun ken
nen w ir die erhabne Bestimmung, zu der du uns 
schufst, und die Absicht unsers gegenwärtigen Le
bens, als einer Vorbereitung zu den höhern G e
schäften und Freuden des zukünftigen. N un  dür
fen uns die Dunkelheiten in deiner Regierung un
serer Schiksale, so wie der Schiksale ganzer Lander 
und Völker, nicht beunruhigen, da ein Tag bevor
steht, wo w ir deine Führungen im helleren Lichte 
erblicken, und auch in dem, was uns hier Unord
nung schien, deine göttliche W eisheit erkennen und 
verehren werden. N un  dürfen die Beschwerden 
und Leiden, die w ir, so lange w ir hienieden wallen, 
zu ertragen haben, uns nicht abschrecken: sey der 
W eg unsers Lebens auch noch so unsicher, noch so 
mühsam; das Ziel, zu welchem er führt, ist Selig - 
kett, ewige, unaussprechliche Seligkeit. N un  darf
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die Stande des TodeS und die Nacht des Grabes 
uns nicht beängstigen: sie Überfall e uns heute oder 
morgen, sey kurz oder lang, so muß sie doch dereinst 
dem Tage, dem frohesten, seligsten Tage weichen, 
au f den keine Nacht folgen w ird : J a , Jesus lebt, 
und w ir werden mit ihm leben! Und dann wer
den Schwachheiten und thierische Bedürfnisse, 
Schmerz und Tod nicht mehr seyn! D ann wird 
dasVerwesliche anziehen das Unverwesliche, das 
Sterbliche die Unsterblichkeit, und Schwachheit 
in S tarke , Ohnmacht in K ra ft, Leid in ewige 
W onne verwandelt werden !

G o tt , ewiger Q uell alles Lebens und aller 
Glükseligkeit, möchten doch diese Hofnungen uns 
heute alle erfreuen, aber auch uns'alle auf daS 
kräftigste ermuntern, uns der seligen Unsterblich
keit durch ein frommes Herz und durch ein heili
ges Leben fähig und würdig zu machen! Möchte 
der Gedanke an Unsterblichkeit und Vergeltung 
allen Regenten und Vatern der Völker beständig 
gegenwärtig seyn, und besonders unserm geliebten 
Könige, unsern Vorgesehen und unserer O brig 
keit, auch in diesen Tagen neuen M uth  zu wohl
thätigen und gemeinnützigen Handlungen, und 
neue Hofnnng auf den Tag einflößen, da w ir 
erndten werden, was w ir hier gesaet haben! 
Möchte jeder, der an der Feier dieser Tage durch 
die frohe Erinnerung an seine Unsterblichkeit Theil 
nimmt, seine Freude und seinen Glauben dadurch 
würksam beweisen, daß er hier schon so zu denken 
und so zu leben beginne, wie man dort denkt und

F  3 lebt,
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lebt, wo W ahrheit und Tugend alle-gelten! O  
dazu segne, gütiger V a ter, die Uebungen der Am 
dacht, die w ir heute gemeinschaftlich anstellen wer
den, um deiner unendlichen Liebe willen! Amen.

43-
Am Himmelfahrt - Feste Jesu.

G o t t ,  V a te r unsers Herrn Jesu Christi, und mit 
ihm und durch ihn auch unser V a ter: D u  hast unS 
in dem Leben, Leiden und Tode deines Sohnes, 
aber auch in seiner Auferstehung, und in seinem 
Hingänge zu dir so dringende Ermunterungen 
zum G ut- und Frohseyn, zum innigen, freudigen 
Gefühl deiner Vaterliebe gegeben, daß w ir dir 
nicht herzlich genug dafür bansen, können. Auch 
heute, an diesem Gedachtnißtage seiner seligen 
Erhebung zu d i r , du unsichtbarer Q uell alles 
G uten , fühlen w ir es dankbar froh, daß du auch 
in dieser großen Begebenheit seines feierlichen 
Hingangs von der Erde uns so viele Ermunte
rungen zum himmlischen S in n , zum freudigen 
Andenken an dich, und zur uneigennützigen Liebe 
für das Gute aus dankbarer Liebe zu dir und in  
Hofnung deiner höhern unsichtbaren Vergeltung, 
gegeben hast. Auch heute freuen w ir unS seiner, 
als des über jede Schwache, über jedes Leiden er
höhten, in der innigsten Gemeinschaft mit dir leben
den und würkenden Heilandes der W e lt, —  freun 
uns unserer W ürde und unserer Hofnung, daß w ir  
uns als seine Brüder ansehen, und darum auch
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einst, wenn w ir an Gesinnungen und Thaten is)tu 
ähnlich werden, gleiche Seligkeit mit ihm, unserm 
vorangegangenen Wohlthäter und Freunde, bey 
dir, Allgütiger, in einem vollkommenem Leben er
warten dürfen. O  daß diese unsere dankbar, fro
hen Empfindungen sich aufdeutlich erkannte Wahr
heit gründen, in gute, edle Gesinnungen übergehen, 
und so dir Wohlgefallen, und für un6 und unser 
Leben recht heilsam seyn mögen! S o  heilige uns, 
V a te r, durch deine Wahrheit! dein W o rt sey auch 
jezt uns zu allem Guten erweckende, ju  allem 
Guten stärkende Wahrheit! Amern

44-

Jesus, unser Heiland, der für uns gestorben 
w a r, ist vollendet, und lebt und herrscht ewig bei 
G o tt! Laßt uns, meine Brüder, seines Siegs  
und seiner Herrlichkeit uns freuen, und mit fro
hem, herzlichem Danke das Fest seines Hingangs 
Zum V a te r feiern,

H e rr , unser G o tt, dir gebührt Macht und 
S ie g , P reis  und Dank! Alles, was im Himmel 
und auf Erden ist, das ist dein; D e in  ist das 
Reich; du herrschest über alles: dein R ath  be
sieht; dein W ille  geschieht! und dein W ille  ist 
lauter Weisheit und Güte! Deine ewige Liebe 
veranstaltete die Erleuchtung und Errettung der 
Menschen, sie sandte uns Jesum zum Lehrer und 
Seligmacher^ und dieser festliche Tag ruft uns zu, 
daß er sein großes W erk auf Erden würklich voll
bracht hat, und nun vollkommen selig machen kann 
alle, die seiner Anweisung und seinem Vorbilde

F  4 fol-
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folgen. D u  hast nun ihn zu der Seligkeit erhoben, 
und ihm die Vergeltung ertheilt, die feinen hohen 
Verdiensten tim uns Menschen, die ferner heiligen 
und standhaften Tugend gebühret, und uns, sei
nen Dekennern, die trostvolle Versicherung gege
ben, daß auch mir, wenn wir seinem Muster ähn
lich werden, an der Seligkeit T h .il nehmen so lim, 
die er in der innigsten Gemeinschaft mit d ir, ewi
ger Vergelter alles Guten, genießt. —, N im m , 
V a te r, daS Opfer d?r Anbetung, des Danks und 
der Freude gnädig an, das w ir dir für alle diese 
weifen und liebevollen Veranstaltungen zu unserer 
Besserung und Beglückung darbringen! Erinnere 
uns aber auch, welch ein tugendhaftes und heili
ges Leben deine Wohlthaten von uns fodern, und 
warne uns durch die Erwägung, wie groß unsere 
Verantwortung seyn würde, wenn w ir deine 
Gnade zur Sünde mißbrauchten, und den V o r 
schriften deines Sohnes den schuldigen Gehorsam 
versagten! Auch w ir werden dereinst vor deinem 
Gericht erscheinen müssen, um das zu empfangen, 
was w ir mit unsern Thaten verdient haben, G u 
tes oder Böses. O  daß dieser Gedanke uns ernst
lich ermuntern möchte, nach den bessern Gesinnun
gen zu trachten, die uns allein der Freuden der 
Ewigkeit fähig und würdig machen können! Lenke 
du, weiser und gütiger G ott, alle unsere Schiksale 
so, daß w ir dieses Ziels nicht verfehlen! Unterstütze 
unsere schwachen Kräfte in dem Kampfe gegen V e r 
suchungen! Floße uns Trost ein und M u th , daß w ir 
fest stehen und glücklich siegen, und das Ende unse
rer Treue, jene Seligkeit, gewiß erreichen mögen!
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S o  lange wir aber noch hier find, Allgütiger, 
sorge auch für u sere leiblichen Bedürfnisse. S '  gne 
unsere Arbeit! stche uns bet in bei M th !  bewahre 
uns vor allem, was uns zum Mißtrauen gegen 
dich, oder zu Thorheiten und Sünden verleiten 
könnte! Segne und beschütze insbesondre un
sern König und Landesherrn und das ganze König
liche Haus. —  Erhalte unserm Vaterlande Ruhe 
und Frieden, damit der Hausstand gesegnet, die 
Erziehung der Jugend gefördert, Handlung und 
Gewerbe beglükt, damit meist und froher Genuß 
des Lebens überall erhalten und verbreitet werden 
möge! Und wenn es denn zu Ende eilt, dies Leben 
mir allen seinen Vorzügen ulid Freuden, o so führe 
uns, V a te r, zu den höhern Freuden, die uns dort 
erwarten, wo Jesus Christus ist, und wo ferne 
Verehrer auch seyn sollen, dort, wo wir dich besser 
als hier erkennen, und in reinerer Tugend dich 
ewig verehren werden. Amen.

45-
Am Pf ingst feste ,

als dem Feste
der Gründung der christlichen Religion.

A n  diesem deinem Tage, Geist der Wahrheit, 
Q u ell alles Lichts, das dir W elt erleuchtet und 
erwärmt, Urheber und Geber alles Guten, dessen 
jedes deiner Geschöpfe sich erfreut —  an diesem 
deinem Tage, tm welchem du einst die Bekenner

F  5 des
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des Christenthums mit unerwarteter Weisheit 
und K ra ft erfülltest, daß sie freudig auftraten und 
die Lehre verkündigten, die nun schon viele Jahr
hunderte hindurch, als die segensvollste Lehre, un
ter den Menschen sich erhalten, und als solche auch 
on uns, die w ir versammlet vor dir erscheinen, in 
so vieler Absicht sich verherrlicht hat, —  an diesem 
gesegneten Stiftungstage der Religion Jesu Chri
sti beten w ir dankbar dich an, unsichtbarer Geist, 
ewige Allmacht und Liebe, daß du auch zu unserm 
H eil die- W under der Welterleuchtung durch die 
Religion Jesu Christi veranstaltetest, auch uns an 
den seligen Folgen desselben bis auf diesen Augen- 
blik Theil nehmen liessest.

Erfülle du selbst unsere Herzen mit guten V o r 
sätzen und Entschliessungen, würdig zu leben dieser 
seligen Religion, und unsern Eifer für sie, unsere 
freudige, dankbare Anhänglichkeit an ihre wohl
thätige Lehre, durch ein rechtschafnes, mit ihren 
Vorschriften genau übereinstimmendes Betragen 
thätig zu beweisen. Amen.

46.

M it  gerührtem und dankbarem Herzen erschei
nen w ir heute vor dir, Allgütiger, und freuen uns 
gemeinschaftlich darüber, daß w ir dich, unsern 
Schöpfer und unsern V a te r , und den, den du ge
sandt hast, Jesum Christum, kennen; freuen uns 
aller der Wohlthaten undVorzüge, womit du unS 
als Christen begnadigt hast. D u  hast uns selbst 
durch deinen Sohn und durch seine Boten von
deinem Willen und von unserer Bestimmung un

ter-



am PflNgstfeste. - r

terrichtet, und uns den Weg gezeigt, den w ir 
gehen müssen, um wahrhaftig und ewig glnkselig 
zu werden. D u  hast unS an der christlichen.Lehre 
die sicherste, treuste Führerin durch alle Irrw ege  
dieses Lebens, die beste Trösterin im Leiden und 
im Tode gegeben; hast sie mit allen Merkmalen 
der Wahrhert und der Glaubwürdigkeit versehn, 
die w ir nur vernünftigerweise verlangen können. 
I h r  ganzer In h a lt  zeugt davon, daß sie von dir, 
dem Vater deS Lichts, dem Urheber aller Glük- 
seligkeit, herkomme, und uns wieder zu dir führe. 
Gelobt sey deine Güre, o Gott, für dieses herrliche, 
unschazbare Geschenk! O  daß eS uns allen so wich
tig und so heilsam ware, atø*6 uns nach deinem 
gnädigen W illen seyn könnte und sollte.' O  daß 
w ir  unö alle mit festem Glauben an diese gött
liche Lehre hielten, unS ihrer Leitung und Führung 
zuversichtlich anvertrauten, ihren Vorschrift«! 
treulich folgten, und ihre ganze K raft zu unserer 
Besserung und Beruhigung empfanden! W ir  sind 
hier versammlet, o G ott, um unö in solchem Glau
ben an deine Lehre zu starken. Segne du die B e
trachtungen, die w ir in dieser Absicht anstellen 
werden, daß w ir die Gründe der Wahrheit deut
lich einseh», ihre Starke zu unserer Ueberzeugung 
erfahren, und unser Herz ihrem heiligenden E in
flüsse öfnei; daß w ir des festen Vorsatzes diese 
Versamm ung verlassen, die göttliche Lehre, die 
du unö durch Jesum gegeben hast, zur Richtschnur 
unsers garzen LebenS zu machen. D ein guter Geist, 
der Geist der W ahrheit und der Liebe, führe uns 
alle auf ebner B a h n ! Amern
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i m *■ • • * > - 47-
H err, allmächtiger G ott, der du nicht blos für 

unsre leiblichen Bedürfnisse, sondern auch für die 
Erleuchtung, Heiligung und Beruhigung unsers 
unsterblichen Geistes sorgst! M i t  dankbarem H er
zen erinnern w ir uns heute der wohlthätigen V e r 
anstaltungen, die du durch die Einrichtung unserer 
vernünftigen N a tu r und durch die Gründung und 
Erhaltung der christlichen Kirche zu dieser erhab
nen Absicht für uns gemacht hast. D u  bist es, 
allmächtiger Schöpfer, der unsere Seele der E r
kenntniß der W ahrheit und der Liebe des Rechts 
fähig machte; du bist es, der uns den Verstand 
schenkte, der dich uüd deine herrlichen Eigenschaf
ten aus deinen Werken erkennen, deine W eisheit 
und Güte bewundern, und von deiner Vorsehung 
stets das Beste erwarten kann; du bist es, der uns 
das Herz gab, welches sich durch Liebi der Tugend, 
durch Heiligkeit der Gesinnung und des Lebens, zu 
der Ähnlichkeit mit dir selbst, Allerheiligster, er
hebt; du bist es, dessen Regierung w ir insbesondre 
die vorrreflichen Lehren des Christenthums ver
danken, indem du durch deinen Geist die Apostel 
des Herrn von ihrer W ahrheit überzeugtest, und 
durch sie die Kirche gegründet werden liessest, deren 
Mitglieder auch w ir sind. O  so empfange unsern 
gerührtesten Dank für das Geschenk der christlichen 
W ahrheit, durch welche auch unser Verstand er
leuchtet, unser Herz gebessert, erfreuet und getröstet 
wird. S ie  leite uns hinfort auf dem Wege unsers 
Lebens, daß w ir immer weisere, bessere und frohere

Christen
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Christen werden, und die K ra ft und Seligkeit des 
Christenthums in ihrer ganzen Fülle erfahren mö
gen! —  Negiere durch deinen Geist alle christliche 
Regenten und Obrigkeiten, (den deutschen Kaiser) 
und insbesondere u nsern theuren König und seinen 
Prinzen und das ganze Königliche Haus, und alle 
R ath e , Amtleute und Obrigkeiten dieses Landes 
und dieser S ta d t (dieses O rts ) , damit durch ihren 
vereinigten Eifer ferner, wie bisher, für die Erhal
tung der öffentlichen Religion, für Sittlichkeit 
und Tugend gesorgt werde. Erfülle mit dem 
Geiste der W ahrheit und des Rechts alle Lehrer 
der christlichen Religion, damit sie die W ahrheit 
recht lehren, die Tugend mit dem Eifer empfehlen, 
der dafür gewinnt, und das Laster mit dem Nach- 
druk strafen, der davon zurükschrekt! Beseele mit 
deinem Geiste alle V a te r und M ütter der Fam i
lien, damit Ehrerbietung für die Wahrheit und 
Folgsamkeit gegen dein W o rt in unsern Hausern * 
herrsche! Entferne von unsern Grenzen den Geist 
des Unglaubens und Der Lasterhaftigkeit! Erhalte 
unter uns die gemeinsamen Anstalten für Unter
richt, für Sittlichkeit und Tugend ; erhalte unter 
uns die Liebe und den Eifer für die Religion, die 
unsere Freude, unsere Heiligung und unser Trost 
ist: D i r ,  ewige Q uelle der W ahrheit, dir sey 
Ehre und Anbetung jq t  und immerdar! Amen.

•»» 48»

D ie  Gnade G ottes , des V a te rs , die Liebe 
unsers Herrn Jesu Christi, und die Krgst seines 
Geistes sey mit uns allen r

D a s
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D a s  heutigeFest erinnert uns an dieStiftuug  
und Gründung der christlichen Kirche durch die 
Predigt der Apostel, und an die erwünschten V e r
änderungen, welche ihre Lehre durch die K ra ft deS 
sie erleuchtenden Geistes Gottes unter den M en
schen und auch unter uns hervorgebracht hat. Laßt 
uns, meine Brüder, durch dankbare Empfindung 
dieser W ohlthat und durch gemeinschaftliches Ge, 
bet zu G ott uns zur würdigen Feier dieses Feste- 
anschicken.

G o tt, V a te r aller Geister, ewige, unerforscht 
liche Quelle aller Kräfte, die alle deine Geschöpfe 
in  deinem ganzen unermeßlichen Reiche besitzen! 
D urch  dich besteht, durch dich lebet, denket, wür
fet alles, von dem unbeseelten Staube an bis zu 
dem erhabensten unter allen denkenden Wesen! 
Derne allmächtige K ra ft durchdringt und erfüllt 
Himmel und Erde: von dir und durch dich sind 
alle D inge; dir sey Ehre in Ewigkeit!

Auch uns Menschen belebet dein Geist, und 
würfet in uns und durch uns alles, was dir wohl- 
gefallt! D u  bist der Schöpfer und Erhalter unse
rer Seele sowohl als unsers Körpers! Nimmst du 
deinen Geist von uns, so vergehn w ir und werden 
wieder zu Staube. Sendest du deine K raft aus, 
so ergießt sichLeden und Freude in deine Geschöpfe. 
V o n  dir hangen w ir ganz ab; mit dir find wie 
au f das genaueste verbunden. Und so oft sich ünS 
die Wahrheit in einem hellern Lichte und die T u 
gend in ihrer Schönheit zeigt; so oft uns Gottes* 
liebe und Menschenliebe beleben; so oft sich edle,

unser-
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unsers Ursprungs und unserer Bestimmung w ür
dige Gedanken und Empfindungen in unS regen, 
und uns zu guten Thaten antreiben: dann erken
nen, dann fühlen w ir es, daß dein Gerst mächti
ger in uns würkt, daß w ir mit d ir, dem Urquell 
alles Lichts und aller K raft, in genauerer Verbin. 
dung stehen, als alle andere Wesen um uns her, 
und daß du Alles in Allem bist! — Des freuen w ir  
uns heute besonders, o G o tt, da w ir uns an die 
reicheren Gaben und Kräfte deines Geistes erin
nern, mit welchen du die ersten Lehrer des Christen
thums erfülltest, daß sie Irrth u m  und Aberglauben 
muthig bestritten, W ahrheit, Freiheit und T u 
gend verbreiteten, und den Grund zu einer zahl
reichen Gemeine legten, die ihre höchste Glükselig- 
keit darin suchte, und fand, daß sie dlch, den 
allein wahren Gott, und den, den du gesandt hast, 
Jesum Christum, verehrte. J a , w ir freuen uns 
heute, Allgütiger, und unsere Freude sey dein 
D an k , daß du auch unS dieser Gemeine deiner 
Verehrer zugezahlt, und uns zur Erkenntniß der 
christlichen Wahrheit geführt hast, daß auch w ir  
durch sie die wohlthätigen Würkungen deines er
leuchtenden, heiligenden und tröstenden Geistes er. 
fahren, und durch ihn zu immer besserer Erkennt
n iß , zu immer reinerer Tugend und zu den frohe
sten Erwartungen geleitet werden.

D ein  Geist, guter V a te r , müsse ferner in  
uns leben urd herrschen, und alle unsere Gedan
ken, Gesinnungen mnd Thaten regieren! E r  
müsse uns iß der Stiunde der Versuchung, und

zur
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zur Zeit des Leidens an die Wahrheit erinnern, 
u n d  dieselbe recht touts fam und kräftig in uns ma
chen! E r müsse die Liebe zu dir, und die Liebe zu 
allen Menschen in unsere Herzen auögieffen, und 
durch sie ein vechtfchafnes und zu allem Guten thä
tiges, ein heiteres und frohes Christenthum in 
uns würken! J a , unser ganzes Leben müsse davon 
zeugen, daß w ir nicht den G?ist der W e lt, sondern 
deinen Geist haben; daß wir uns nicht nach dem 
richten, was Menschen billigen und gut heissen, 
sondern nach dem, was du liebst und was dir 
wohlgefallt, nachdem, was dem S inne deine- 
Sohns Jeju gemäß ist, und was er lieben, wäh
len, thun würde, wenn er an unserer S telle und 
in unsern Umstanden wäre!

D e in  Geist, o G o tt, der Geist der weisesten, 
wohlthätigsten Menschenliebe, o der belebe und 
leite, wie alle Fürsten und Obrigkeiten, so auch 
insbesondere unsern geliebten K önig , und alle 
unsere Vorgesezten, daß W ahrheit, Sittlichkeit, 
und Freude immer weiter durch sie verbreitet wer
den! D ein  Geist, der auch der Gerst deines Soh, 
nes Jesu ist, der lebe und herrsche in allen Lehrern 
der Religion und des Christenthums! D ein Geist, 
der Geist des Trostes, unterstütze alle Schwache, 
starke alle Kranke, mache ihre Leiden ihnen leicht, 
und den Uebergang in das bessere Leben erfreulich! 
Dein guter Geist ruhe auf unö allen! Amen.
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Am allgemeinen Bußtage.

E w ig e r! erbarme dich!
H err! H err! erbarme dich!
H e rr! H e rr! erhöre unö!

H err G o tt! V ater und Schöpfer! 
der du allein wahrer G ott bist, 
erbarme dich über unö!

O  du, den G ott gesandt hat, Jesu- C hristus! . 
unser Lehrer! unser Erlöser!
Gieb unödeinen Frieden!

D e r  Geist des Vaters und des Sohnes, 
der Geist der W ahrheit und der Heiligkeit 
ruhe auf unö allen!

O  du, der Welten Schöpfer, G ott ! 
schau, w ir sind S taub , 
und doch von dir unsterblich geschaffen.
Laß unser keinen, H err, vergessen, 
daß w ir S taub  sind, 
und daß in diesem Staube  
ein unsterblicher Geist wohnt.

V o r  allem Stolze, 
vor allem Leichtsinn, 
vor unsrer Trägheit,
vor den Gefahren unserö schwachen Herzens 
behüt' uns, H e rr , H e rr , unser G o tt!

V o r  aller Empörung gegen dich, e 
vor aller Feindschaft gegen unsre Bruder,

G vot
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vor tem  G if t  der Spötter deines W o rts , 
vor den Finj.^rnissen de- Aberglaubens und der

Schwärmerei, 
vorzu  heiffer Anfechtung, 
vor dem Verzagen an deiner Hülfe, 
vor der Trostlosigkeit im Leben, 
und in der lezten Stunde, —  
behüt' uns, H err, H err, unser G o tt!

D u  hast uns, eh 'w ir waren 
und eh'die W e lt w ar, schon geliebt, 
uns deinen Sohn zum H eil bestimmt, 
u n - zu seiner Erkenntniß geführt.

Ach, laß es nicht vergebens seyn, 
daß er auch uuS geboren ward, 
unschuldig lebte, heilig, rein, 
von aller Sünde abgesondert!

Ach, laß es nicht vergebens seyn, 
daß er im Todeskampf und blut'gem Schweiß, 
m it unaussprechlicher Geduld, 
den Kelch der Leiden willig trank, 
am Kreuze bis zum Tode gehorsam ward, 
au f daß w ir Friede hatten, 
und nun wahrhaftig wüßten, 
daß du, unser versöhnlicher und verzeihender V a te r, 
ganz Liebe, ganz Erbarmung bist!

Ach, laß es nicht vergebens seyn, 
daß er vom Tode auferstand, 
daß er zu dir, dem V a re r, gieng, 
und unsrer Auferstehung Hofnung, 
und unser Erbe im Himmel, 
in unserm rechten Vaterlande, 
uns durch sein neues Leben versiegelte!
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Ach, laß es nicht vergebens seyn, 
daß auch uns die theuren Lehren seiner Lippen, 
auch uns seine gnadenvolleu Verheißungen 
von unsrer Kindheit an gepredigt sind; 
indessen viele tausend unsrer Brüder 
des herrlichen Lichtes dieses Evangeliums 
ohn' ihre Schuld entbehren.

H i l f  uns, H err, H e rr , unser G ott!
E rhör', erhör' uns!
H err, H err, G ott, barmherzig und gnädig! treu

und geduldig! 
erhalte uns bei deiner W ahrheit! 
dein W o rt ist W ahrheit!
Erhalte uns in deiner Heiligung!
Führe uns selbst deinen schmalen W eg, 
durch die enge P forte, 
zum ewigen Leben!
E rh ö r'u n s , H e rr , H e rr , unser G o tt!

D ie  noch nie gebesserten oder wieder aögefak 
lenen Sünder, 

die wähnen, daß sie leben, und todt sind, 
erwecke von ihrer Seelen Tode.
D ie  es nicht lernen wollen, daß sie gebessert wer

den müssen, 
und alle Feinde des Kreuzes Christi, 
denen E r  Aergerniß und Thorheit ist —  
laß sie nicht zu spät von ihrem Schlummer, 
nicht zu spat von ihrem stolzen W ahn erwachn?, 
daß sie eilen und ihre Seele erretten.
E rhör'u ns, H e rr , H e rr , unser G o tt!

G 2 Er-
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Erbarme dich, G o tt, aller deiner Kinder, 
die auf dem ganzen Erdboden, 
unter allen Völkern zerstreut sind; 
du kennst die Deinen, und bist ihnen bekannt!

Erbarme dich aller Betrübten und Leidenden, 
aller Kinder, Schwachen und Kranken, 
aller W ittw en  und Waisen, 
aller unschuldig Gefangnen und Gedrükten, 
aller Elenden, deren sich kein Mensch erbarmt!

N im m  unser Flehen, unser Gebet, 
das w ir voll herzlichen Vertrauen- 
auf deine Vaterliebe zu dir schicken, 
m it Gnade und Erbarmung an!
Unser G o tt! unser V a te r!
Allgütiger! Allbarmherziger! 
um deiner Liebe willen, 
um Jesu Christi willen, 
erhöre uns, erhöre uns!
Gieb uns deinen Frieden! Amen!

50.
Gott, wir sind heute m it allen Einwohnern 

dieser S ta d t, dieses Landes vor dir versammlet, 
Um uns gemeinschaftlich vor dir zu demüthigen, 
und dich gemeinschaftlich um Gnade und Erbar« 
mung anzuflehn. W ir  sind alle deine Geschöpfe, 
deine Kinder, deine Unterthanen; aber alle fehler
hafte Geschöpfe, undankbare Kuwer, und nur zu 
viele unter uns aufrührerische Unterthanen in dei
nem Reiche. G o tt, du bist gerecht, du bist die 
Liebe selbst;.aber wir müssen uns vor dir schämen!
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N u r  gar zu oft haben w ir deine Wohlthaten mit 
kalrem, unempfindlichem Herzen genossen. N u r  
gar zu oft haben w ir uns geweigert, au f deine 
Stim m e in der N a tu r und in deinem W orte zu 

- merken, und uns von dir, dem weifesten, huldreich
sten V a te r , regieren und führen zu lassen. J a ,  
H err, w ir ;  unsere Könige, unsere Fürsten; unsere 
V a te r ,  unsere K inder; Vorgesezte und Unter
gebne; Reiche und Arme; Hohe und Niedrige; 
Junge und A lte; w ir Alle müssen uns schämen, 
daß w ir uns an dir versündigt haben! W ir  alle 
müssen gemeinschaftlich trauren über die Sünden 
des V olks, da w ir alte, mehr oder weniger, dazu 
beigetragen, mehr oder weniger Gutes unterlassen, 
mehr oder weniger Böses befördert haben! W ir  
alle müssen uns vor dir niederwerfen und demuths- 
voll dich anflehen: Erbarmer, gehe nicht mit un
sern B rüdern , gehe nicht mit uns ins Gericht, 
denn vor dir ist kein Sterblicher gerecht! Ach, 
möchte dieses traurige Gefühl unserer Verschul
dung uns auch alle weiser und besser machen! 
Möchten w ir uns auch alle entschließen und ver
einigen, eben so eifrig an unserer gemeinschaft
lichen Besserung zu arbeiten, als w ir nur gar zu 
oft an unserer gegenseitigen Verschlimmerung 
gearbeitet haben! Heiliger V a te r, dies sind unsere 
Bekenntnisse und unsere Gelübde an diesem Tage 
unserer gemeinschaftlichen Demüthigung vor d ir! 
Neige dich zu uns, wenn w ir dich suchen; sey uns 
nahe mit deinem Beistände, wenn w ir dich an
flehn ! S ey  unS auch heute nahe, und segne unsere

G  3 B e .
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Betrachtungen über unsere gemeinschaftlichen An
gelegenheiten und Bedürfnisse; segne uns und alle 
unsre Brüder mit den Früchten einer wahren Bes  
strung und einer ungeheuchelten Tugend! Erhöre 
unS, Allgütigerl Amen.

Z i. 
Am Reformations-Feste.

Unsere Hülfe kömmt von dem Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat. Amen.

W ir  sind hier versammlet, meine christlichen 
B rüder, um daS Andenken der gesegneten Kirchea- 
reformation diese- Landes zu erneuern. Laßt unS 
dabei unsere Herzen auf G o tt, den Geber alles 
G uten, richten, und ihm für die großen Vortheile  
danken, womit er uns auch durch diese Begeben
heit und ihre Folgen begnadigt hat.

G ott, deine Vorsehung erstrekt sich über alles. 
D u  ordnest und leitest die Schiksale ganzer Völker, 
so wie dieSchiksale einzelner Menschen. D u  be
stimmst auch den Grad des Lichts, das jedes V olk , 
jeden Menschen erleuchtet. J a ,  von dir kömmt 
Erkenntniß der W ahrheit, von dir kömmt alles, 
was Tugend und Freiheit und Glükseligkeit unter 
den Menschen befördert, alles, was uns bessern 
und erfreuen kann. Und in diesem Glauben beten 
w ir dich, als den weisesten, gütigsten Regenten, 
als den huldreichsten V a te r , demüthig an! —  
Auch uns, auch uns, o G ott, hast du in dieser Ab
sicht mit großen Vorzügen gesegnet. D a ß  w ir

unsere
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unsere Erkenntniß von dir und deinem heiligen 
W illen  a u - der reinen Quelle deine- W o r t-  selbst 
schöpfen, selbst prüfen, und da- W ahre und Gute 
behalten; daß w ir  die erkannte W ahrheit öffent
lich und freimüthig bekennen, und dich im Geist 
und in der W ahrheit verehren; daß w ir den E in 
sichten unsers Gewissens folgen, und hierin nicht 
mehr Knechte der Menschen seyn dürfen —  daS 
alles, o G o t t ,  verdanken w ir d ir, und den edlen 
M ännern, dw du zur Reinigung der Religion er- 
wektest, und mit M u th  und Standhaftigkeit zur 
Wiederherstellung der christlichen Freiheit erfüll
test! O  G o tt , wie können w ir dir genug für diese 
Vorzüge danken! wie können w ir sie würdig ge
nug gebrauchen! Möchte doch unsere heutige An
dacht etwas dazu beitragen, daß w ir den großen 
W erth  dieser deiner Wohlthaten recht erkennen, 
und sie höher schätzen und treuer anwenden lernten. 
O  mache uns allen die Lehren der Religion und 
des Christenthums immer wichtiger, unsere E r. 
kenntniß von denselben immer deutlicher und ge
wisser, und ihren Einfluß in unser Herz und Leben 
immer kräftiger und würksamer. Erhalte uns, 
gütiger V a te r , das Licht der W ahrheit, welches 
du uns geschenkt hast, laß es sich immer weiter ver
breiten, und alle deine Bekenner der Vollkommen
heit naher bringen, zu welcher du uns bestimmt 
und berufen hast, durch Jesum Christum. Amen.

W ir  versammlen uns heute, geliebte M i t 
christen, um uns gemeinschaftlich der Vorzüge zu

G  4  freuen,
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freuen, die w ir durch die weise und gütige V o r 
sehung Gottes als protestantische Christen gemes
sen, aber auch, um unS zu den Gesinnungen ver 
Verträglichkeit und der Liebe gemeinschaftlich zu 
ermuntern, die uns des Namens und der V o r 
rechte der Christen und der Protestanten immer 
würdiger machen. Laßt uns durch Gebet zu G o tt 
diese edlen Gesinnungen in uns beleben und starken.

G o tt, du bist aller Menschen V a te r, du liebst 
sie alle als deine Kinder, ob du gleich deine Gaben 
und Güter in sehr verschiedenem Maaffe unter 
ihnen austheilst, und sie auf sehr verschiedenen 
Wegen zu ihrer Bestimmung führst. B e i dir gilt 
kein Ansehn der Person, und aus jedem Volke, wer 
recht thut, der ist dir angenehm. D arum  sollen 
w ir auch alle einander als Brüder und Schwestern 
lieben, auseinander liebreich dulden und vertra
gen, alle mit einander Eines Sinnes seyn, ob w ir 
uns gleich in noch so vielen Absichten von einander 
unterscheiden. S in d  doch die Dinge, die w ir alS 
Menschen und als Christen mit einander gemein 
haben, viel zahlreicher und wichtiger, als diejeni
gen, die uns von einander trennen! Und welche 
Q uelle  der Seligkeit ist nicht Vereinigung und 
Liebe! W ie  strafbar in deinen Augen und wie ver
derblich für uns sind nicht Trennung und Kaltsinn 
und H aß! —  Gieb uns, V a te r, deinen Gelst, den 
Geist der Duldung und der Liebe, daß w ir , als  
Kinder Eines V a te rS , uns immer genauer m it 
einander vereinigen, daß w ir alle, ohne Rüksicht 
auf Meinungen und Gebrauche, dich und deinen

Sohn
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Sohn Jesum, W ahrheit und Tugend herzlich lie
ben, uns alles Wahren und G uten, wo und bei 
wem w ir es finden, freuen, und so im Geiste mit 
einander Eins seyn! Erholte diesen Geist der E in 
tracht und des Friedens unter allen deinen Vereh
rern, und besonders unter allen Lehrern und G lie
dern der protestantischen Kirche. Lehre sie und unS 
die treue Erfüllung unserer Pflichten allen äußer
lichen Gebrauchen und Unterscheidungszeichen, 
die Unschuld des Herzens und die Rechtschaffen
heit des Lebens allen unfruchtbaren Meinungen 
und unnützen Streitigkeiten, und die herzliche Liebe 
zu I)it' und zu unsern Nebenmenschen allem eitlem 
Gepränge mit unserm Wissen vorziehen; mit dem 
Glauben stets das Thun verbinden, und die Einig-, 
keit des Geistes durch das Band der Verträglich
keit und des Friedens unterhalten! Flöße allen 
Fürsten utid Obrigkeiten Ehrfurcht für die R e li
gion, und ft led same, liebreiche Gesinnungen gegen 
alle deine Verehrer ein. D ie  Rechte des Gewis
sens müsse» ihnen stets heilig, und die Beförderung 
des allgemeinen Wohlwollens und der darauf be
ruhenden allgemeinen Glükseligkeit müsse das Z ie l 
aller ihrer Anordnungen und Bemühungen seyn! 
W ir  bitter für alle, die durch Jesu Lehre dir und 
deiner Erkenntniß näher gebracht, für alle. Die 
hier ohne ihre Schuld noch zurükgeblieben sind; 
laß sie alle Eins seyn, so wie du, V a te r, mit dem, 
den du uni zum Erlöser gesandt hast, bis w ir m it 
ihnen zu jmem höhern Reiche der Eintracht und 
der seligster, Liebe gelangen, wo du jeden weiter

G i  führen,
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fuhren, jeden nach dem Maaße seiner Treue und 
seines Eifers im Guten beseligen wirst! V arer 
der Liebe, dein Geist lebe und herrsche in uns 
allen! Amen.

53-
Am Confirmatryrrs-Tage.

Sfuch diese Stunde der Andacht segne du, V a te r, 
segne die Gelübde, welche die hier versammleten 
Kinder heute dir zu leisten im Begriff stehen. S ie  
sind dein, dein als Zöglinge der Erde und des 
Him m els, dein durch die Taufe , dein durch den 
Tod Jesu; denn auch für sie starb er. Ach daß 
sie den S in n  desAusspruchs deines Sohns: ihrer 
ist das Himmelreich! ganz kennen, und seinen gan
zen Segen fühlen möchten! F ü r diese Kenntniß 
und für dieses Gefühl arbeiteten ihre Lehrer, und 
darum beten heute mit ihnen ihre E ltern, darum 
beten w ir alle zu d ir , der du so gern das Gebet 
deiner Kinder erhörst. Früh öfne sich ihr zartes 
Herz deinen Lehren zu großem Segen für ihr Leben 
hiemeden und zum seligen Gewinn für die Ewig« 
feit. Erhalte sie, so viele Gefahren ihrer warten, 
so viele Verführer sich ihnen zudrangen, so viele 
Reizungen zur Sünde sie in sich und ausser sich 
fühlen, erhalte sie bei dem Einzigen, daß sie dich m  
Llebe und Gehorsam verehren, und gestärkt durch 
den Glauben an dich, sich hüten, in irgend eine 
Sunde zu willigen. Uns alle, Eltern und Kinder, 
Jünglinge und Betagte, leite, erhalte du auf dem 

„ . Pfade
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Pfade der Tugend, daß w ir, vor allen V e rirru n 
gen bewahrt, de- Z ie l- gewiß werben, an rocf* 
chem du deine treuen, standhaften Verehrer herr
lich und überschwenglich beseligen willst.

Bei besondern Veranlassungen.
14-

Nach einer gesegneten Erndte.
jß e r r ,  unser G o tt, wie groß ist deine Vatergüte 
gegen unS Menschen, daß du uns so reichlich m it 
allem versorgst, waö zur Nothdurst und Freude 
peS Lebens gehört, obgleich w ir unS so oft durch 
M ißtrauen gegen dich versündigen, so oft durch 
Mißbrauch, Ungenügsamkeit und Undank deiner 
milden Gaben unwürdig machen! D u  hast uns 
wieder mit einer reichen Erndte beglükt, unsere 
Aussaat und unsern Fleiß gesegnet, und unsere 
Scheunen mit den Früchten deö Landes angefüllt. 
W a s  hatte all unser Bestellen ausrichten sönnen, 
wenn du nicht zu rechter Zeit Regen und S o n -  
nenschein g-geben hattest, wenn nicht G ew itter 
unsere Aecker fruchtbar gemacht, und wohlthätige 
W inde die Luft gereinigt, und den schönen Korn
feldern eine heilsame Bewegung verschaft hatten? 
D u , weiser V a te r, weißt alles zum Besten einzu
richten! Ach, w ir ungeduldige, kurzsichtige M e n 
schen lassen so oft den M u th  sinken, wenn die W i t 
terung nicht immer so ist, wie w ir  meinen, daß sie 
seyn sollte ; aber am Ende erkennen w ir doch deine

W eis -
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W eisheit und G üte, und erfahren es, daß du alles 
wohl machst! J a , V a te r , nicht uns, sonder« dir 
gebührt P re is  und D an k , und diesen Dank brin« 
gen w ir dir heute m it frohem und gerührtem Her« 
zen dar! O  möchten w ir doch deiner Güte bestan
dig eingedenk seyn, und deine Gaben mäßig und 
dankbar genießen! Möchte jeder Genuß deine- 
Segens uns in der Liebe, im Gehorsam und im 
Vertrauen zu dir starken! Möchten w ir nie ver
gessen, daß du nicht blos für uns, sondern auch 
für unsere dürftigen Mitmenschen uns eine so rei
che Erndte gegeben hast, damit w ir von unserm 
Ueberfluffe auch den Bedrängten und N otle iden 
den erfreuen und erquicken sollten! Möchten alle 
deine irrdischen Segnungen uns eine Aufmunte
rung seyn, zu trachten nach dem, was droben ist, 
nach den bessern Gütern und Freuden, die du in  
der Ewigkeit für uns bestimmt hast! J a ,  dazu 
müsse deine Güte uns erwecken, dazu müsse auch 
heute unser gemeinschaftliches Singen und Beten 
UNS alle starken! Gieb du selbst uns W eisheit 
dazu, Allgütiger; w ir bitten dich darum im V e r 
trauen auf deine Liebe, die du uns zugesagt und 
bestätigt hast durch Jesum Christum. Amen.

55-
Nach ekner dürftigen  Erndte.

D u  bist immer weise und gütig, Herr unser G o tt, 
wenn w ir gleich deine Gedanken und Wege nicht 
verstehn; dein R ath  ist wunderbar, aber du wirst
ihn herrlich ausführen! Zwar mit Wehmuth den

ken
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ten w ir daran, daß du unsere Hofnung einer er- 
giebigen Erndte an diesem O rte  nicht erfüllt, son
dern durch Hagel, Ungewitter, Mißwachs u. s. f. 
unsern Fleiß und unsere Arbeit vereitelt hast. 
Aber auch bei diesem Unfalle demüthigen w ir unS 
vor d ir ! Auch bey dieser Entziehung deines S e 
gens erkennen w ir es, daß du noch immer unser 
gütiger V a te r bist! Hast du uns doch bei allem 
Mangel noch etwas, und mehr, als w ir vermuthe
ten, einsammle» lassen! Hast du uns doch das 
größte G lük des Lebens, unsere Gesundheit, erhal
ten, und uns und unser Land mit dem Glücke des 
Friedens gesegnet! J a , V a te r, auch mitThranen  
im Auge loben und preisen w ir dich, daß du so 
gütig gegen uns bist! —  Und deine Güte wahret 
ewiglich! D u  kennst ja unsere Bedürfnisse, und 
wirst uns auch M itte l und Wege zeigen, sie uns 
zu erleichtern. D u  wirst nie aufhören lassen S a a t  
und Erndte, und den Mangel, den w ir iezt leiden, 
uns in einem andern Jahre durch Ueberfluß ersez- 
zen. Bewahre uns nur vor Mißtrauen gegen dich! 
Bewahre uns vor Neid und Mißgunst gegen die
jenigen, die glüklicher geerndtet haben, als w ir !  
Bewahre uns vor allem, was uns deines Segens 
und deiner Wohlthaten unwürdig machen könnte! 
Einmal erndten w ir doch gewiß ohne Aufbören, 
und aufdiesen Tag der Erndte, aufdiesen ewigen 
Segen bereite uns alles zeitliche Gute vor, damit 
w ir einst für deine Wohlthaten auf Erden, im  
Himmel dir mir allen Seligen vollkommener dan
ken können. Amen.

§6 .
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56.
Bek bedenklicher W itte ru n g .

Gott, du bist unsere Zuversicht und Starke, un
sere Hülfe auch in Den größten Nöthen, Die unS 
treffen. D arum  fürchten w ir uns nicht, wenden 
uns vielmehr auch jezt mit kindlicher Zuversicht zu 
d ir , unserm V ater. D u  verzeihst es uns gewiß, 
denn Du hast Geduld mit unserer Schwachheit, 
wenn mancherlei Sorgen wegen der schon so lange 
anhaltenden D ü rre  (Nasse) uns beunruhigen. 
Doch. was wollen w ir klagen? D u  bist es ja, der 
die Abwechselung der W itterung ordnet, und waS 
du thust, ist weife und gut, ist wenigstens im G an
zen gut, wenn es auch hie oder da schädlich zu seyn 
scheint. W arum  wollen w ir unsere Hofnung sin
ken lassen? D ir  steht ja die ganze N a tu r zu G e
bote; in wenigen Stunden kann die W itterung, 
dte uns jezt Verlust droht, sich zu unserm Gewinne 
verändern. Und gefiele es auch deiner W eisheit, 
durch die jetzige D ürre  (Nasse) uns einen Theil 
des Crndtesegens zu entziehn: so sind w ir, H err, 
in deiner Hand! D u  thust uns doch immer mehr 
G uteS, als wik verdienen! D u  laßt deine Güte 
jeden Morgen über uns neu werden! Zufrieden 
wollen w ir seyn mit dem, was du für uns bestimmst, 
und deiner Weisheit ruhig überlassen, wie du 
künftig die W itterung anordnen willst. Erlauben 
es die Gesetze der W eisheit, nach welchen du, all
mächtiger Beherrscher der W e lt ,  nicht blos für 
unsere Gegend, sondern für alle Länder sorgst, und 
immer das a llg e m e in e  Beste beförderst/ erlaubt 
es deine W eisheit: so (im
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( im  Fa« der D ürre) erq uicke das lechzende Erdreich 
mit einem fruchtbaren Regen, damit das 
Land uns seine Früchte, deinen Segen, ge
ben könne.

( im  Fa ll der Nasse) zerstreue die regnenden W o l- - 
ken, und laß deine wohlthätige Sonne um 

' sere Fluren troknen, und uns das Einsamm
le» deiner Gaben erleichtern.

Doch, H e rr , nicht wie w ir wollen! dein W ille  
geschehe! D u  bist V a te r , wenn du Wünsche er. 
füllst, und wenn du Hofnungen vereitelst: so ma
che es auch jezt mit uns, wie es dir wohlgefallt.' 
Amen.

57-
Nach einer glüklichen V eränderu ng  der 

W itte ru n g .
G o t t ,  du bist die Liebe! auch an uns hast du es 
bewiesen, wie liebreich du bist, und dafür brin
gen w ir dir heute die Opfer der kindlichen Freude 
und deS Danks. W ie  traurten noch vor wenig 
Tagen, unsere Felder und w ir mit ihnen! (W ie  
schmachtete das dürre Erdreich nach einem erquik- 
senden Regen!) (W ie  seufzten w ir nach den mil
den Strahlen der Sonne, die unsere durchnäßten 
Felder nach langem Regen troknen und erwärmen 
möchten!) Und was vermochten w ir m it allen un
serm Sehnen, und Sorgen, und Klagen? Aber nun 
kam die Stunde deines Segens, 0 G o t t ,  (du  
sandtest erquickenden Regen) (du liessest deine

Sonne
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Sonne wieder scheinen); und (erfrischt) (erwärmt) 
gestärkt und belebt steht nun deine ganze Schöpfung 
um uns her! O G o r t ,  wer bist du, und was ist 
Per Mensch! W re sichtbar zeigst du uns deine 
M acht, und unste Ohnmacht! O  daß dieses Ge
fühl deiner Grösse und unserer Schwache auch durch 
das, was du jezt an uns gethan hast, so erwekt 
und gestärkt bey uns würde, daß w ir unsere gänz
liche Abhängigkeit von d ir , dem Allmächtigen, 
stets erkennen, alles, was wir sind und haben, dir 
verdanken, deinen W illen  gern vollbringen, und 
im Vertrauen auf deine Weisheit und Güte nie
mals wanken möchten! S o  gegen dich gesinnt 
seyn, das ist der beste Dank, den w ir dir darbrin
gen, das ist der sicherste W eg , auf welchem w ir 
auch künftig deiner Segungen würbrg werden 
können. — Vergieb uns, V a te r , unser klein- 
müthiges Zagen und Zweifeln. D ie  Erfahrung, 
die w ir jezt wieder von deiner liebreichen Fürsorge 
gemacht haben, müsse auch in den bedenklichsten 
Umstanden des Lebens unsere Hofnung zu dir star
ken, zu d ir, der du mehr thun kannst, als w ir 
bitten und verstehen. Gelobt seyst du, G o tt, un
ser Herr! Gelobt sey deine Güte ewiglich! Alle 
Lande müssen deiner Ehre voll seyn! Amen.

58.
Nach elnem G ew itte r.

G o t t ,  du bist sehr groß und herrlich, und deine 
Güte wahrer für und für! W ie  furchtbar war das 
Gewitter, welches vor wenig Gründen, (Tagen)

über
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über unsern Häuptern schwebte! wie groß die G e
fah r, die unsern Aeckern, unsern Fluren, unsern 
Hausern drohte! Aber du hast die Gefahr vor uns 
vorüber geführt; die Luft ist gereinigt, und die 
Felder und Wiesen, für die wir so besorgt waren, 
stehen in neuer K ra ft und Schönheit wieder da! 
Alle Pflanzen und Gewächse richten sich auf, M  
ob sie dich, den Schöpfer, vreisen, die Vögel irr 
den Lüften fliegen und singen wieder, als ob sie 
dir ein Loblied anstimmen wollten. Und w i r soll
ten schweigen, sollten dir, unserm Erhalter, nicht 
einstimmig Dank und Ehre bringen? J a , so sehr 
w ir in jenem W etter deine unendliche M acht, 0 
G o tt, erkennen und verehren mußten, so nach- 
drüklich fodert uns auch deine schonende Güte zum 
freudigsten Dank gegen dich, unsern Beschützer, 
auf. D u ,  nur du konntest dem Sturmwinde ge. 
bieten, daß er unserer Fluren schonte; du, nur du 
konntest unser Leben und unsere Wohnungen vor 
jenen zerstörenden Blitzen bewahren! O  w ir wol
len deiner Güte nie vergessen, nie an deiner väter
lichen Aufsicht zweifeln, sondern, sooft uns wieder 
vor einer Gefahr bange werden w ill, freudig daran 
denken, daß w ir an dir einen G o tt, einen Vater  
haben, der da hilft. Aber nie soll es uns auch aus 
dem S inne kommen, wie groß die Angst eines bö
sen Gewissens sey, wenn Gefahr und Noth vor
handen ist, damit w ir uns vor Sünden hüten, und 
in allen Umstanden M uth  und Zuversicht behalten 
wögen. N u r der darf sich im ttngewitter fürchten, 
der bei lieblichem Sonnenscheine nicht an dich

H  denkt;
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Derft; aber wer dich immer vor Augen hat, und 
recht thut, der fürchtet nichts, wenn gleich die 
Erde wanket, und die Berge erbeben, und die F lu 
chen brausen er ist dennoch gutes M u th s , er ist 
auch im Unglük getrost! Schenke uns allen, güti
ger V a ter, diesen S in n ! o dann werden wir stets 
uns deiner freuen, und in bösen wie in guten T a 
gen zu deinem Preise bekennen: der Herr hat 
alles, alleö wohl gemacht! Amen.

59-
Nach einer sehr verheerenden Feuersbrunst.
G o t t ,  deine Gedanken sind nicht unsere Gedan
ken, und deine Wege sind nicht unsere Wege. Aber 
doch sind immer deine Gesinnungen liebevoll gegen 
uns, und alle die W ege, auf welche du uns lei
test, sollen uns unserer erhabnen Bestimmung im
mer naher bringen. J a , du bist stets unser V a te r, 
V a te r , wenn du giebst, und V a te r , wenn du 
nimmst; V a te r , wenn du erfreust, und V a te r, 
wenn du betrübst. —  Ach, es ist traurig, sehr 
traurig, daSSchiksal, welches nach deinem weisen 
Verhängnisse uns getrosten hat. Unsere Hauser 
sind durch die W uth  der Flammen verheert, unser 
Wohlstand ist zum Theil in Mangel uiw Armuth, 
unsere Freude ist in Leid verwandelt worden. 
Doch so schmerzlich auch für uns der Verlust ist, 
den wir erlitten haben: so haben w ir doch nicht 
alles verloren, so lange w ir uns eineS guten Ge
wissens, so lange w ir uns deiner, des Unendlichen, 
erfreuen können. J a  auch in diesem fürchterliche

Brande
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Brande erscheinst du nicht als ein zorniger, dich 
an den Sündern rächender H err, sondern als ein 
weiser, zur Besserung uns züchtigender V a te r. 
N icht S tra fe  soll die Verheerung unserer Güter 
seyn, denn sie tra f den Gerechten, Wieden Unge
rechten, sondern Beförderungsmittel unserer wah
ren, daurenden W ohlfarth. O  möchte denn, V a 
ter, diese deine gütige Absicht an uns allen erreicht 
werden! Möchten wir nicht blos an den erlittenen 
Schaden, sondern noch mehr an uns selbst und an 
unser bisheriges Verhalten denken! Möchten w ir 
verschmerzen, was dahinten ist , unsere verlornen 
G üter, Hauser, Bequemlichkeiten; unsere Angst, 
unsere Thränen, unser Jammergeschrei, denneS 
ist vorüber! aber desto ernstlicher streben nach dem, 
was vor uns liegt, nach der Tugend, nach dem 
G ottvertrauen, nach der theilnehmenden Liebe, 
nach allem, wozu du uns, Allgütiger, durch den 
W eg dieser Leiden führen willst! O  daun würden 
w ir den Raub unserer Güter geduldig ertragen, 
und bessere, dauerhaftere Güter sammlen, G üter, 
die uns bleiben, wenn alle verbrennbaren Schatze 
dieser Erde keinen W erth mehr für uns haben! —  
D u  hast unsere Thränen gesehn, ehe w ir sie wein
ten, und hast sie alle gezahlt! D i r  ist unsere Noth, 
unser Verlust nicht verborgen! § )u  wirst auch 
nach deiner Güte uns wieder helfen, und alles, 
was uns traf oder treffen wird, herrlichvollenden! 
Erhalte uns, und allen, die durch dies Unglük be
trübt worden sind, diese feste Ueberzeugung! leite 
uns! tröste uns! beruhige uns und gieb uns allen 
deinen Frieden! Amen. 60,

H 2
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60.
A Zn Kr i egsgef ahr .

Ehrfurchtsvoll danken w ir dir, V a te r der W a h r
heit, für den unaussprechlichen Segen deine- 
W o rts , zur Belehrung unsers Geistes, der in dir 
seine Wonne findet, und zur Beruhigung unsers 
Herzens, das ohne dich keinen Trost hat. Auch 
in diesen Tagen mannichfaltiger Besorgnisse, recht
fertigt sich an uns die W ahrheit: ware dein W o rt  
nicht unser Trost, so würden wir vergehn im Un- 
glüh  Ungestört versammle« wir uns noch zu den 
Uebungen der Andacht, vereinigen uns zu Einem  
Lobgesang, erwecken uns gemeinschaftlich zum An
denken über die Wunder deiner Liebe, und zur 
freudigen Erfüllung deines W illens, und geniesten 
den vollen Segen der Freiheit deiner Kinder. 
Ach, daß w ir uns dieser unschazbaren W ohlthat 
recht würdig machen, daß w ir durch Rechtschaffen« 
heit und christliche Tugend sie uns und unsern spa
testen Nachkommen versichern möchten. —  I n  die
sen Tagen der Sorgen um die Fortdauer des Frie
dens, womit du unser Vaterland so lange begna
digt hast, in diesen Tagen der Unruhe und der 
Furcht empfinden w ir tief: wenn Trübsal da ist, 
so suchet man dich! Laß doch auch diese Prüfung, 
0 Allgütiger, ein Ende gewinnen, daß mir es kön
nen ertragen! Und nähert sich uns Krieg und 
Kriegsgefahr: 0 so sey uns auch nahe deine V a te r
hülfe! D u  hörst unser Flehen, und unsere Thrä
nen sind dir nicht verborgen. D arum  vertrauen 
w ir dir; du wirst, denn du hast es verheiffen, du
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wirst uns nicht, verlassen; wie sich ein V a te r seiner 
Kinder erbarmt, so erbarmst du dich deiner V er, 
rhrer! —  Abe'r mit diesem kindlichen Vertrauen, 
daß du unö nache seyn werdest, wenn die Gefahr 
uns nahe ist, verbinden w ir die herzliche Bitre, du 
wollest die Eindrücke der Angst und des Schreckens 
würksam seyn lassen auf die Tage der Freude und 
ver Ruhe. Z u  gemessen, als genösse w ir nicht, 
unsern gegenwärtigen Segen als ein freies Ge
schenk zu betrachten, in den Tagen des Ueber« 
flusses unö auf du Zeiten des Mangels vorzusehn: 
Vas müssen diese Ereignisse uns laut predigen. 
Steure du durch die gegenwärtige Angst dem herr
schenden Sittenverderben, erwecke die Sichern 
zum Nachdenken, über sich und über ihr bisheriges 
Leben, schenke uns allen Weisheit, mäßig zu seyn 
im G lü k , und geduldig im Unglük. —  D ir  em
pfehlen w ir, V a te r aller Menschen, das Schiksal 
der Unglüklichen, welche in unserer Nahe und 
Ferne die mancherlei Uebel des Krieges schwer 
empfinden. Schütze das Leben und das Eigen
thum der Unschuldigen, kürze die Tage des Jam 
mers ab, tröste die Leidenden! —  D ein  Geist, 
der Grist der Liebe, beseele die Großen der Erde, 
damit des Elends weniger, und der Menschen# 
freuden mehr werden, damit Friede und R uhe—  
o möcht' es bald geschehen! —  unter deinem S e 
gen wieder hergestellt werde! Herr unser G o tt! 
du herrschest allmächtig und weise und gnädig! auf 
dich hoffen w ir! Amen.

H 3 Allge«
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-Allgemeine Kirchengebete,
, nach der Predigt von der Kanzel zu lesen.

I.

groß ist deine Liebe, o @ o tt, daß die wohl
thätige R elig ion, die du uns durch Jesum, 

deinen ø o h n , zuerst bekannt gemacht hast, noch 
immer unter uns gelehrt, uns und Millionen M en
schen noch täglich verkündigt w ird ! Auch heute 
haben w ir Gelegenheit gehabt, uns aus derselben 
zu unterrichten, zu erbauen und zu starken. Ach, 
daß es nicht vergebens sey, gütigster V a te r , daß 
w ir uns hier zur stillen Betrachtung derselben ver- 
sammleten! daß durch jeden Vortrag deiner gött
lichen Lehre unser Verstand immer mehr erleuchtet, 
unser Herz geheiligt, und so unser Glaube, unsere 
Tugend, und unsere Hofnung einer seligen Un
sterblichkeit befestigt werde! daß w ir alle, dir w ir 
dich hier in Demuth und Vertrauen verehren, der 
höher« Glükseligkeit fähig und würdig werden 
mögen, die du in jener bessern W e lt deinen treuen 
Verehrern verheissen hast!

Und nun, liebreicher V a ter, laß dir Wohlgefal
len daS kindliche, zuversichtliche Flehen, das w ir für 
olle Menschen vor dich bringen. D u  bist ja aller 
Menschen V a te r ; du hast sie alle geschaffen und zu 
Einer Seligkeit bestimmt: o so nimm dich auch 
oller gnädig und väterlich an!

Segne alle diejenigen, denen du Macht und 
G ew alt über ihre Brüder gegeben hast, (den deut

schen
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scheu K a is e r  und alleRegenten) mit vorzüglicher 
W eisheit und Menschenliebe, baß sie die wahre 
W ohlfarth ihrer Unterchanen auf alle Weise be, 
fördern! Vornemlich segne unsern K ö n ig , den 
w ir , wegen seiner väterlichen Fürsorge für das 
Beste unsers Landes, mit dankbarer Liebe unsern 
g u te n  König nennen dürfen—  segne ihn mit 
allen den Freuden, die einem gerechten, seine V ö l
ker liebenden Fürsten, die süßesten und seligsten 
Freuden nur immer seyn können. Laß den Frie, 
den, den er seinem Volke bisher erhalten hat, mit 
allen seinen wohlthätigen Folgen, lange diese R e i
che beglücken, und Religion und gute S itten ihre 
Glükseligkeit gründen und befestigen. Leite unsern 
rechtschaffenenKronprinzen bei allen seinen auf 
unser gemeinschaftliches W ohl abzielenden Unter
nehmungen, fördere, unterstütze du seine guten 
Veranstaltungen, und laß unser aller Lrebe und 
Vertrauen seine herrlichste Belohnung seyn. B e
glücke seine geliebte G e m a l in  durch edle, sanfte 
Menschenfreuden jeder A rt , vorzüglich durch die 
süßen, häuslichen Freuden; erhalte sie lange zur 
Freude des Königlichen Hauses und zum Segen 
für dieses V o lk ! Laß deine Güte mit jedem Tage 
neu werden über unsern theuren E rb p r in z e n  
und seine hofnungsvollen S ö h n e , so wie über 
alle P r in z e s s in n e n  deS Königlichen Hauses. 
Beweise deine Vaterliebe bis ans Ende der Tage 
an dem gesammten Königlichen Erbhause. Auch 
den edlen S t a t t h a l t e r  dieser Herzogtümer, 
die R a th e  unsers Königs, und die zur besondern

H  4 F " r -
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Fürsorge für diese S tad t (diesen O r t )  gesezte 
O b r ig k e it  erfreue, o G ott, mit reichlichen Seg. 
tmngen Deiner Liebe. Schütze unser ganzes V  a - 
te r  land  und alle Einwohner desselben. Segne 
die B e rg w e rk e  in Norwegen; erhalte die D e i 
che und D a m m e  in den Marschländern; bewahre 
unsere S r a d t  (unsere Dörfer) und unsere H au 
ser. V o r allen Dingen aber laß unter deinem B e i
stände jede häusliche und öffentliche Tugend unter 
uns herrschen, daß Liebe und Treue unter Ehe
gatten, Sorgfalt in der Erziehung der Kinder, 
Gehorsam und Dankbarkeit gegen Eltern, Recht- 
schaffenhetr und Wohlwollen unter Nachbaren und 
M itbürgern, Gewissenhaftigkeit in jedem öffent
lichen Amre, und erleuchteter Eifer für jede gute 
und gemeinnützige Anstalt immer allgemeiner un
ter unö werden mögen.

D u ,  Geber aller Freuden und alles Trostes, 
erfreue und tröste alle, die in Verlegenheit und 
N oth  zu dir rufen. (Begleite die R e is e n d e n  zu 
Wasser und zu Lande, besonders die Verreisten
aus dieftr Gemeine *) Befördre ihre rühm*
lichen Absichten, schütze sie vor Gefahren, warne 
sie vor allem, was ihrem Gewissen und ihrer T u 
gend gefährlich werden könnte, und führe sie einst, 
wenn es dein heiliger W ille  ist, gesund und glük- 
lich in die Arme der Ihrigen wieder zurük.) N im m  
dich aller K ra n k e n  und Bekümmerten unter uns

lieb;
*  Hier können die besondern Fürbitten, für Verreiste, wenn

ihrer nicht zu viele sind, mit wenigen Worten eingeschaltet
werden.
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liebreich und väterlich an, besonders —  —  *)
die sich unserer gemeinschaftlichen Fürbitte nv 
pfohlen haben. D u  hörst gerne das ernstl'che G e. 
bet deiner Kinder; mit solchem ernstlichen und 
zuversichtsvollen Gebr.'e rufen wir dich an, Allqü- 
tiger, um Linderung ihrer Schmerzen, um Trost 
in ihren Bekümmernissen, um Abkürzung ihrer 
Lerden, und um einen seligen AuSgang von allem, 
was du ihnen zu tragen und zu dulden auslegst. 
Auch die S c h w ä n g e rn  und S a u g e n d e n  em
pfehlen w ir deiner Aufsicht und G üte, besonders 
 _ _ _ _ **) die sich in gesegneten Umstanden befin
den. Erfülle ihre Seelen mit dem großen Gedan
ken, daß das, was deine Allmachtshand gebildet 
hat, für die Ewigkeit geboren werden solle, damit 
sie ihres hohen Berufs sich freuen, zur treuen E r
füllung ihrer Mutterpflichten ihre Herzen erwär
men, und in dem Vertrauen auf deine besondere 
Fürsorge, Trost und frohe Hofnung finden mögen. 
W ir  bitten auch für die, die w ir nicht kennen, und 
Deren Noth w ir nicht erfahren; du kennst sie, A ll
wissender, und du kannst, du wirst ihnen helfen! 
S e y  derBeistand allerVerlassenen, der Versorger 
der W itw en, der V ater der Waisen, der Trost der 
Traurigen, und das Heil der Sterbenden!

J a , du hast uns erhört, und du wirst uns fer
ner erhören! M i t  kindlich frohem Herzen danken  
wrr dir, bester V ater, für alle Wohlthaten, die Dis

H  5 unsern
*  Hier können die besondern Fürbitten für Kranke au- der 

Gemeine eingeschaltet werden.
* *  Hier die besondern Fürbitten fü r.Schwangere
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unsern Verreisten, welche glüklich zu uns zurük- 
gekehrt, den Kranken, die durch dich von ihrer 
Krankheit genesen, den Schwängern, die nach 
überwunden Schmerzen durch den frohen Anblik 
deiner Schöpfung erquikt worden sind, für alle 
Wohlthaten, die du einem jeden unter uns erwie
sen hast.*) D ir, der du so gerne der Menschen 
Elend verminderst, dir gebührt unser Dank und 
unser Lob. Und wenn in häuslicher Stille auch 
der Erretteten frommes Dankgebet sich mit dem 
unsrigen vereinigt: o jo laß sie die Freude recht 
lebhaft empfinden, die das Andenken an dich, den 
Geber alles Guten, gewahrt.

Laß uns alle dein Wohlthun täglich mehr und 
mehr erfahren, und starke uns in den Gesinnungen, 
die uns deiner Liebe und deiner Wohlthaten fähig 
und empfänglich machen können. Erhöre uns, 
unser Vater, der du bist im Himmel rc.

2.
Gütigster Gott und Vater, der du uns durch 

die Lehren des Christenthums zur Weisheit und 
zur Seligkeit führen willst, mit dankbarer Seele 
preisen wir dich für die Belehrungen, Ermunte
rungen und Tröstungen, die du uns auch heute in 
denselben finden liessest. O möchten wir doch alles, 
was wir Wahres und Gutes hörten, uns durch 
stille, anhaltende Ueberlegung recht zu eigen ma
chen, es nicht auf andre, sondern auf uns selbst, 
auf unser eignes Herz und Verhalten anwenden,

und
*  Auch hier sind die besondern Danksagungen m it kurzen 

Motten einzuschalten.
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und uns dadurch zu einem recht christlichen S in n  
und Wandel ermuntern und starken toste iH Möch< 
ten w ir nicht nur jezt, da w ir uns feierlicher an deine 
Gegenwart erinnern, sondern zu allen Zeiten und 
in jedem Augenblicke unsers Lebens so denken und 
so bandeln, wie es dem Unterrichte, den w ir hier 
empfangen, und den guten Vorsätzen, die w ir hier 
fassen, gemäß ist!e G o tt, laß dazu dein W o rt an 
uns allen, laß es überall, wo es verkündiget wird, 
an recht vielen Menschen gesegnet seyn!

Flöße Liebe der Religion, Liebe der Wahrheit 
und des Rechts allen K ö n ig e n  undFürfte  n auf 
Erdenein, damit sie, als deine Knechte, stets auf 
dich und deinen W illen sehen, und ihre Ehre und 
Glükseligkeit in der Beförderung der Weisheit 
und Tugend und in der W ohlfarth ihrer Unter
thanen suchen. Segne insbesondre unsern theuer
sten K ö n ig  und Landesvater, den edlen S o h n  
des Königs und seine tugendhafteGem alin,den  
würdigen B  r u d e r des Königs und seine E rb e n ,  
die Königlichen P r in z e s s in n e n  und alle, die 
zum Hause unsers Königs gehören. Segne sie alle 
mit dem Geiste der W eisheit, der Gerechtigkeit 
und der M ilde, damit durch ihre Bemühungen der 
Segen eines stillen und ruhigen Lebens in aller 
Gottseligkeit und Ehrbarkeit sich über uns ergiesse, 
und sie hinwiederum mit allem Segen deines 
Wohlgefallens in Zeit und Ewigkeit belohnt wer- 
den mögen. Leite und regiere alle, die an der Sorge  
für das Beste unsers Vaterlandes Theil nehmen, 
den S t a t t h a l t e r  dieser Herzogchümer, die

R a th e
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R a th e d e ö  Königs, die O  b r i gk e i t dieser S ta d t, 
(die Vorgesezten dieses A m ts ), und erfreue jte 
mit dem reinen, edlen Vergnügen, durch den nnrn 
digsten Gebrauch ihrer Einsichten und ihres Am  
sehend die allgemeine W ohlfarth befördert und be
festigt zu haben.

D ein  W o rt, o G o tt, sey der Trost der Elen
den, die Erquickung der Kranken und Sterbenden, 
und insbesondere der Kranken in dieser Gemeine 
—  —  *). W ir  bitten dich, gütiger V ater-—  und 
du hörst ja gern das Gebet deiner Kinder —  siehe 
mit Gnade und Erbarmung auf sie herab, und laß 
die Stunde der Prüfung, die du über sie verhängt 
hast, einen erwünschten und seligen Ausgang für 
sie gewinnen. Herr, unser G ott, deine Hülfe sey 
uns allen nahe; dein mächtiger Schuz bedecke uns, 
dein Geist leite und führe uns, damit die Zahl der 
Wersen und Guten, der Zufriednen und Glückseli
gen täglich unter uns vermehrt werden möge!

3-
S o  haben w ir denn abermals, G ott der W e is 

heit und Güte, uns erinnert an W ahrheit, Pflicht 
und Glükseligkeit! Innigster Dank sey dir gesagt, 
V a te r im Himmel, für die Quellen wohlthätiger 
Erkenntniß, die du in deinem W orte , in der V e r
nunft und in der Erfahrung uns öfnest. Dank  
auch für den Unterricht, den w ir in dieser Stunde  
empsiengen. D aß  nun auch jede Einsicht zur festen 
Ueberzeugung, jede gute Rührung zum frommen, 
weisen Vorsaz, jede christliche Entschließung zur.

ge-
*  H ier können die besondern Fürbitten eingeschaltet werden.
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gesegneten That bei und werden möchte! Q  
möchten w ir es nie vergessen: wem viel gegeben 
ist, von dem wirst du, Gerechter, um so mehr 
auch einst fodern.

V ie l gabst du uns, M gütiger, im Leiblichen, 
wie im Geistlichen. S o  dürfen w ir hoffen, du 
werdest auch forthin uns nicht versagen, was uns 
heilsam ist; so wollen w ir auch jezr ftir uns und 
alle Menschen in kindlichem Gebete zu dir flehen.

N im m  dich, 0 G ott, deines gesammten M en
schengeschlechts, so wie bisher, auch ferner väter
lich an. Laß die wahre Religion Jesu sich immer 
weiter verbreiten, und den S inn  des thätigen, un
eigennützigen Christenthums immer herrschender 
unter uns werden. Zerbrich das Schwerdt des 
Krieges auf der ganzen Erde! Den Regenten gieb 
Herzensgüte und Weisheit, Gewissenhaftigkeit, 
Thätigkeit und Starke; den Völkern Achtung für 
die Gesitze, S in n  für Ordnung, Liebe zur Ruhe, 
und Dankbarkeit gegen die Wohlthaten ihrer F ü r
sten. Insbesondere flehen w ir dich, Herr der 
Herren, um deinen Schuz, um deine Leitung, um 
deinen Segen, für unsern geliebten König und für 
alle, die zu dem Königlichen Hause gehören. E r 
freue sie bei jeder gemeinnützigen Unternehmung 
mit gewünschtem Erfolge! Laß sie für jeden Theil 
der Verwaltung des S taats würdige Diener sin, 
den! W ollen und K ra ft, Einsicht und Klugheit, 
Uneigennützigkeit und Menschenliebe, dies erflehen 
w ir von dir für alle höhere und niedere odrtzkeift 
liche Personen unsers Landes.
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D ir empfehlen wir alle Anstalten zur Erzie
hung der Jugend, zur Verpflegung der Hülfs- 
bedürftigen, zur Verbesserung der Fehlerhaften; 
von dir, du Beförderer alles Guten, erwarten sie 
Fortdauer und erhöhete Wohlthätigkeit. Du, 
auf den aller Augen warten, daß du ihnen Speise 
gebest, segne den Ackerbau, und laß auch den Nie
drigsten im Volke seiner Arbeit und seines Fleisses 
froh werden: Laß jeden Arbeitsamen, es sey m 
welcher nüzlichen Fertigkeit es wolle, Belohnung 
finden für seinen Beitrag zum allgemeinen Wohl!

D ir empfehlen wir denn auch die reichste 
Quelle irrdijchen Wohls oder Wehes, den Haus
stands O daß doch alle Ehegatten rechtschaffen 
waren, liebevoll und schonend gegen einander! 
und alle Eltern weise! vnb alle Kinder dankbar! 
O daß alle Herrschaften bedenken möchten, daß 

' auch sie einen Herrn im Himmel haben! und daß 
alle Dienenden Dienten, nicht blos vor Augen, als 
den Menschen, sondern als dem allwissenden Gott! 
Daß wir alle durch das Band der Liebe uns im
mer genauer mit einander vereinigten; unsere Ge
schäfte leichter, unsere Freuden süßer, unsere Lei
den wohlthätig machten, durch gegenseitige herz
liche Theilnehmung!

Und wie für uns, so beten wir für alle unsere 
Brüder und Schwestern! Vater, erbarme dich 
aller Menschen! Ach, es fließt so manche Thräne, 
die wir nicht troknen können: trokne du sie! So 
mancher Seufzer steigt aus beklemmtem Herzen 
empor: höre du ihn! Dem Armen verhilf zu

seinem
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seinem Unterhalte, dem Unterdrükten zu seinem 
Rechte, dem Betrübten zur Beruhigung! Du 
bist der Herr des Lebens und des Todes! in diesem 
Glauben starke sich der Kranke, und überwinde 
der Sterbende! Hier soll, hier kann ja nicht unsere 
bleibende State seyn; zur Seligkeit in einer bessern 
Welt hast du uns, Ewiger, bestimmt. So mag 
uns auf Erden noch begegnen, was da will: Herr, 
dein Wille geschehe! so mag der Tod, früher oder 
spater, uns abrufen: wir folgen freudig! denn wir 
sind gewiß: Kein Leben und sein Tod kann uns 
scheiden von deiner Liebe, Allgütiger, die du durch 
Jesum Christum so herrlich uns bekräftigt hast. 
Amen.

4-
Dank, Lob und Preis sey dir gesagt, gütigster 

Gott und Vater, für die unschazbare Wohlthat, 
daß wir dein göttliches Wort hören, und aus 
demselben Anleitung und Kraft zu allem Guten 
nehmen können. Mache uns immer aufmerksamer 
auf deinen heiligen Willen, immer eifriger, un
ser ganzes Leben nach demselben einzurichten. Ver- 
leihe uns immer mehr Lust und Kraft, die guten 
Gedanken und Vorsatze auszuführen, die wir vor 
dir gefaßt haben, damit wir ja nicht vergeßliche 
Hörer, sondern rechlschafne Thäter deines Worts 
seyn mögen. Sey ferner unser Gott und Wohl
thäter auch im Zeitlichen. Gieb uns Gesundheit 
und frohen Muth, daß wir bei einem frommen, 
arbeitsamen Leben unser Brodt mit Freuden essen 
können. Segne nnstr ganzes Land! Segne und

erhalte
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erhalte unsern theuren König und sein ganzeS 
H aus, seine Rathe und alle, die du uns zu Obern 
gegeben hast. Laß uns unter ihrem Schutze ein 
ruhiges Leben führen, und deiner väterlichen Seg
nungen recht froh werden. Auch hier in deinem 
Hause laß uns oft deinen Namen verherrlichen, 
durch deinen Unterricht im Guten uns starken, 
und uns stets als deine folgsamen Ktnder bewei
sen. Um des Vertrauens willen, das w ir durch 
Jesum Christum zu dir haben, um deiner Liebe 
willen, erhöre uns, G o tt, unser aller liebreicher 
V ate r! Unser V a ter im Himmel, geheiligt rc.

Kirchengebete 
am jäh r l i chen  Bußtage.

5-
H e r r ,  Herr G o tt, barmherzig und gnädig, ge
duldig und von großer Güte und Treue, der du 
vergiebst Missethat, Uebertretung und Sünde, 
denen, die sich von ganzem Herzen zu dir bekehren: 
siehe, w ir werfen uns hier vor dir nieder, um dich 
um Gnade anzuflehen, und dir aufs neue heiligen 
Ernst in unserer Besserung anzugeloben. Ach, 
welcher Vergehungen, welcher Sünden klagt uns 
nicht unser eignes Gewissen vor dir an! N u r zu 
oft haben w ir deinen W illen  und unsere Bestim
mung aus den Augen verloren, den W eg deiner 
Gebote verlassen, und sind auf Abwege gerathen,
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die uns immer weiter von dir und der Vollkom
menheit entfernen. W ie  viel Gleichgültigkeit ge
gen Religion und Christenthum, wie viel Un- 
glauben und Zweifelsucht in Absicht auf die wich
tigsten Angelegenheiten des Menschen, herrschen 
nicht noch unter uns! Welch ein niedriger, in d i
scher S in n , welche unordentliche, böse Leiden
schaften regieren noch so viele, vielleicht die mei
sten unter uns! Eigennuz und Geiz, S tolz und 
Eite lkeit, Sinnlichkeit und fleischliche W ollust, 
Ueppigkeit und Pracht, Neid und Unversöhnlich
keit —  ach wie weit erstrekr sich noch ihre unselige 
Herrschaft auch unter Christen, die doch von allen 
Diesen Lastern ganz frei seyn sollten! Und welcher 
S ta n d , welche Klasse von Menschen muß sich 
nicht noch besondrer, ihr eigener Sünden und V e r
gehungen vor dir anklagen! Ach, w ir alle, A ll
wissender, müssen eS dir bekennen, daß w ir nicht 
rein sind vor d ir , daß w ir bald auf diese, bald auf 
jene A rt geirrt und gefehlt, und bei weitem nicht 
immer so gedacht und gehandelt haben, wie w ir, 
als vernünftige, unsterbliche Geschöpfe, als deine 
K inder, hätten denken und handeln sollen.

e Bedenken w ir dagegen deine große, väterliche 
Güte gegen uns, 0 G o tt, wie müssen w ir uns 
schämen! W a s  w ir Gutes haben und gemessen, 

j sey es Gesundheit und Stärke, oder Freiheit und 
Ruhe, oder Wohlstand und Ueberfluß: das alles 

I haben w ir von dir! D i r  haben w ir auch den groß, 
I ten Segen zu danken, daß w ir, als Christen, von 

unserer höhern Bestimmung für die Ewigkeit ge.
I  wiß
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rviß gemacht worden. V o n  unserer Kindheit an 
har es uns nicht an M itte ln  zur Erkenntniß, und 
an Ermunterungen zur Ausübung des Guten ge, 
fehlt. B ald  hast du uys durch frohe, bald durch 
widrige Schiksale aufmerksam auf uns selbst zu 
machen, und auf den W eg Der Tugend zu fuhren 
gesucht. Und wenn auch vieledeinerLeitung nicht 
folgten, deiner Güte nicht achteten: so wurdest du 
doch des Erbarmens niche müde, liessest auch ihnen 
deine Sonne scheinen, und deine Güte aufs neue 
ihnen kund werden; ja, du lassest sie uns alle noch 
heute erfahren: noch heute deine väterliche S t im 
me an uns erschallen, die uns zur Buße und zur 
Besserung ruft.

Ach H err, wie könnten w ir vor dir bestehn! 
N e in , w ir fühlen unsern Undank gegen so viel 
L-coe, unsere Trägheit bei so viel Ermunterung^ 
unsere Schuld und unsere Vergehung.' Vergieb, 
vergieb uns, barmherziger Vater, daß wir so gegen 
dich gesündigt haben! Uni deiner Erbarmüng w il
len, um Jesu Christi willen, der allen Reuevollen, 
sich aufrichtig Bessernden in deinem Namen V e r
gebung verheissen, und durch seinen Tod am Kreuze 
bestätigt und versiegelt hat, vergieb, vergieb uns> 
Allgütiger! V e rw ir f  nicht unsre Thränen, unsere 
Gelübde, unsere Entschließungen! D u verlangst 
Unsere Besserung, und si he, w ir gelobet, sie dir 
mit freudigem Herten! W ir  wollen nicht mehr der 
Eitelkeit und der Sünde dienen, sondern dir und 
der Tugend, die dir wohlgefallt. Haben wir viel
leicht bisher uns von Leichtsinn ober Zweifelfucht
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HLnrelssen lassen: so wollen w ir jezt desto begieriger 
nach W ahrheit forschen, mm desto treuer der er
kannten W ahrheit folgen. Oder haben w ir bisher 
ein zu sinnliches, zerstreutes Leben geführt, und 
mehr daran gedacht, unsere Lüste zu befriedigen, 
als unsere Christenpflichten zu erfüllen: so wollen 
w ir jezt desto ernstlicher über uns selbst und über 
deinen heiligen W illen nachdenken, und die Freu
den der Andacht und Liebe, die Freuden des Recht- 
thuns allen andern vorziehn lernen. Oder haben 
w ir etwa die Religion und daS Christenthum nur 
für eine Nebensache angesehn: so wollen w ir sie 
jezt zu der wichtigsten Angelegenheit unsers Lebens 
machen, und mit allem, was w ir denken, reden 
und thun, verbinden. Haben w ir vielleicht —  
denn auch w ir sind fehlende, leicht zu verführende 
Menschen—  dem Stolze, der Ungerechtigkeit, der 
W ollust, der Lieblosigkeit Raum  bei uns gegeben: 
o so entsagen w ir jezt allen unchristlichen Gesiu- 
nungen und Thaten, und streben nach derDemuth, 
der Wohlanstandigkeit, der Versöhnlichkeit, der 
Liebe gegen jedermann. Oder sind w ir trage und 
nachlaßig gewesen in der Erfüllung der Pflichten, 
die unser B e ru f von uns fodert: V a ter, so weihen 
w ir heute aufs neue deinem Dienste und der W ohl- 
farth unserer Nebenmenschen alle Einsichten und 
Gaben, alle Fähigkeiten und K rä fte , die du uns 
verliehen hast. Allwissender, dich rufen w ir zum 
Zeugen der Aufrichtigkeit unserer Gelübde an; 
von dir erwarten w ir auch Beistand, sie zu erfüllen. 
D u  schenkst ja deine K ra ft den Schwachen; starke

I  2 auch
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auch uns, denn w ir sind schwach! D ein Geist leite 
rrnS auf ebener B ah n , führe unö immer weiter 
von einer S tufe der Vollkommenheit zur andern, 
und erhalte unö bis anö Ende dir und der T u 
gend getreu!

V a te r, w ir haben uns unterwunden, mit dir 
zu reden, im Gefühl unserer Schwache, aber auch > 
im Vertrauen auf deine schonende Liebe. Höre 
denn auch die B itte n , die w ir für unsere Brüder 
zu dir emporschicken. Erbarme dich aller M en
schen, führe sie a lle —  auf Wegen, die deine 
W eisheit als die besten wähle —  zur Erkenntniß 
der W ahrheit, zur Tugend und Glükseligkeit! 
Segne unsern theuren König, den Kronprinzen 
und seine Gem alin, den Erbprinzen und seine 
S öhne , die Königlichen Prinzeßinnen und das 
ganze Königliche Haus. D aß  unsere Regenten, 
unsere Obrigkeiten, unsere Lehrer; daß Hohe uttd 
Niedrige, Reiche und Arme, Junge und Alte sich 
mit unö zur treuen Erfüllung deines W illens ver
einigen, und so dein Reich, das Reich der Tugend, 
unter deinem Volke immer weiter verbreitet wer
de! Segne uns alle, o G ott, mir Weisheit und 
M u th , stets zu thun, was dir wohlgefällig ist: 
H e rr , Herr G o tt, barmherzig und gnädig und 
von großer Treue, der du vergiebst Missethat, 
Uebmretung und Sünde, erhöre unser Gebet, 
erbarme dich über unö! Amen. Amen.

6.
Allmächtiger Gott und Herr Himmels und 

der Erden.' der du zwar unendlich über uns und 
alle
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alle Geschöpfe erhaben bist, aber doch liebevoll auf 
deine verirrten Kinder herabsiehst und dich ihrer 
erbarmst, wenn sie wieder zu dir kommen, und 
Gnade und Hülfe bei dir suchen! siehe, wir demü
thigen uns heute gemeinschaftlich vor d ir, und 
flehen dich um deine väterliche Erbarmung an. 
Ach, w ir müssen es bekennen, daß wir deiner und 
dessen, was du uns befohlen hast, oft vergessen, 
und von unserm eigenen Herzen verführt, Wege, 
die nicht gut waren, erwählt haben. W ie  könnten ' 
w ir  unsre Sünden vor dir verhehlen, und unsre 
Vergehungen vor dir, du Richter aller W elt, ver
bergen? W o  sollten w ir hingehen vor deinem 
Geiste? wohin fliehen vor deinem Angesichte? die 
Finsterniß selbst würde uns vor dir nicht verber
gen ; die Nacht ist vor dir, wie der helle Tag. D u  
verstehst unsere Gedanken von ferne, und es ist kein 
W o rt au f unserer Zunge, das du nicht wissen soll
test. J a , V a te r, w ir erkennen und fühlen unsere 
Schwache; fühlen das Bedürfniß, unsern Geist 
immer mehr auszubilden und unser Herz zu ver
edeln, fühlen den Mangel an thätigem Christen
thum, und die Nothwendigkeit, unser Heil in dei
nem Sohne zu suchen. E r starb für uns, für un
sern Glauben, daß du dich des Menschen, daß du 
dich unser erbarmst; ach, erbarme dich unser: daß 
w ir Theil nehmen an Dem Troste, welcher durch 
ihn allen Reuevollen bereitet ist! daß wir im G lau
ben an ihn uns freuen der Ueberzeugung, an dir 
einen Vater zu haben, der verzeiht! Aber er ist 
uns auch vorangegangen, daß w ir ihm folgten, tu
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der Reinigkeit des Herzetts, in der freudigen Er
füllung deine- Willens, in der thätigen Liebe der 
Menschen, in der Treue in unserm Berufe, in der 
Weisheit zu dulden , und in der Gottergebenheit 
zu sterben. Ihm wollen wir immer ähnlicher zu 
werden uns bestreben, sein Bild uns recht tief ein
prägen, und in unserm ganzen Wandel beweisen, 
daß wir seine Schüler, seine Nachfolger sind. 
Dies sind unsere Gelübde, Allerheiligster, an die
sem Tage unserer gemeinschaftlichen Demüthigung 
dor dir! Heilige uns zu diesem seligsten Geschäfte, 
und verleihe uns Kraft, unsern guten Vorsätzen 
lebenslang getreu zu bleiben! Ach, daß wir nie 
wieder uns durch Betrug der Sünde verführen 
lassen, sondern auf dem Wege der Tugend immer 
weiter und glüklicher fortschreiten, täglich reiner 
in unserm Herzen, rechtschaffener in unserm gan
zen Wandel werden, und so dem schönen Ziele 
christlicher Vollkommenheit immer näher kommen 
möchten! Segne uns alle dazu, du, unser Vater 
im Himmel rc.



Umschreibungen 

d e s G  c b e r S I e s u .
r - / v W v ’i

I.

(S )o tf, V a te r unsers Herrn Jesu Christi, und m it 
ihm und durch thu unser V a t e r ,  auch heute 

fühlen w ir es dankbar froh, wie du in dem Leben, 
Leiden und Tode deines Sohns, aber auch in seiner 
Todes-'Auferstehung und in seinem Hingänge zu 
dir uns so mannigfaltige Bewegungsgründe zum 
G ut- und Frohseyn, so dringende Ermunterungen 
zum innigen, freudigen Gefühl deiner Väterliche,- 
und zu jener herrschenden Neigung, das Gute aus 
Liebe zu d ir, in Rüksicht auf deine unsichtbaren 
Belohnungen, zu thun, gegeben hast. Erhöre uns 
denn, V a te r , wenn um diese himmlisch-reine Ge
sinnung der kindlichen Liebe zu dir und des kind
lichen Glaubens an dich, wir zu dir flehen.

G e h e i l ig t  w erd e  von uns dein N a m e !  
W ie  er, dein göttlicher S ohn, dich verherrlichte 
unter den Menschen: so gieb, daß auch w ir dich 
in deiner Heiligkeit, in deiner Allmacht, Weisheit 
und G ü te , immer richtiger und deutlicher erken
nen, und durch ein mir dieser Erkenntniß überein- x 
stimmendes frommes Leben preisen mögen.

D e in  R e ic h , das unsichtbare Reich deiner 
Liebe, das du durch Jesum Christum auf der Erde 
gestiftet hast, erweitere sich auch unter uns immer 
mehr und mehr; daß sie immer grösser werde, die

I  4 Zahl
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Zahl der glüklichen Menschen, die nach den Grund
sätzen seiner Religion dich, V a te r , lieben über 
alles, und ihren Nächsten als sich selbst.

D e in  W i l l e ,  dein immer guter und immer 
gnädiger W ille  geschehe, wie im Himmel und 
auf Erden, so auch an uns und von uns allen, 
daß w ir willig thun, was du uns gebeutst, und 
dankbar und geduldig annehmen, was du über 
uns verhängst.

Um irrd is ch e  G ü te r  beten w ir nicht zu dir, 
weil w ir nicht wissen, ob es uns gut, ob es unse
rer Tugend zuträglich seyn würde, wenn du sie uns 
schenktest. W ie  viel oder wie wenig du uns von 
ihnen zutheilen willst, sey deiner W eisheit, deiner 
Güte allein überlassen. N u r  unser tä g lic h e s  
B r o d t ,  nur was w ir nothdürftig brauchen, um 
nicht aus Armuth in Verzweiflung an deiner F ü r
sorge und in Sünden und Laster zu gerathen, nur 
das gieb uns auch heute.

V e r g ie b  u n s , V a te r ,  wenn w ir aus 
Schwachheit fehlen, und neige auch unser Herz, 
zu vergeben denen, die uns beleidigen.

Jede P r ü f u n g ,  die du über uns beschlossen 
hast —  laß sie nicht unsere Kräfte übersteigen, 
laß sie nicht uns Versuchung zur Sünde werden. 
S o n d e rn  bewahre uns vor allem, was zur 
Sünde uns verleiten, und durch Sünde uns elend 
machen könnte.

G o t t ,  allmächtiger und ewiger Beherrscher 
der W e lt, du kannst, du w ills t  das Gebet dei
ner Kinder erhören. Erhöre uns nach deiner gnä
digen Verheissung! Amen. ^
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2.

V a te r  unser aller, gieb, daß wir, deine Kinder, 
dich in deinen Vollkommenheiten immer richtiger 
erkennen, immer würdiger und dankbarer verehren 
lernen. D e in  Reich, das unsichtbare Reich der 
Frömmigkeit und Menschenliebe, müsse m unsern 
Herzen immer mehr gegründet, und unter unsern 
Nebenmenschen durch unsere Bemühungen, und 
besonders durch unser Beispiel immer mehr ausge
breitet werden. D ein W ille , dein guter und gnä
diger W ille , Herr und Regierer der ganzen N atu r, 
geschehe von uns eben so willig und freudig, als 
er von den höhern Geistern deines unermeßlichen 

/Reichs im Himmel geschieht. W as w ir nothr 
dürftig gebrauchen, versage uns auch heute nicht. 
Vergieb uns alle unsere Sünden, und reize auch 
unsre Herzen zum Vergeben gegen diejenigen, die 
uns beleidigen. Bewahre uns vor zu schweren 
Leiden, die uns zur Ungeduld, zum Mißtrauen  
gegen dich, oder zu andern Sünden verleiten könn
ten; und rette uns von allem, was unsrer Unschuld 
und Tugend gefährlich werden kann. H err, all, 
mächtiger Regierer aller D inge, erfülle unsre 
B itten  um deiner Liebe willen. Amen.

3-
Aller Menschen V a te r , unser Vater! S tetS  

sey uns dein Name ehrfurchtswürdiz! Täglich 
mehre sich dein Reich der Wahrheit und der T u *  
gend unter uns! W ie  im Himmel, so laß auch au f 
Erden deinen W illen  an uns und von uns ge-- 
schehn. Gieb uns täglich UliseröLebensNothdurft-

3  5 Un-
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Unsere Fehltritte vergieß uns, wie wir unsern feh- 
lenden Brüdern vergeben. Laß uns niemals den 
Versuchungen zur Sünde unterliegen. Mach' uns 
endlich einmal frei von allem Uebel. Dir, Unend
licher, sey Lob und Dank in Ewigkeit. Amen.

4.
Vater unsers Herrn Jesu Christi, unser Va

ters Möchten wir immer lebendiger fühlen, wie 
so groß und gut du bist, und nach deinem allervoll
kommensten Urbilds täglich mehr uns heiligen! 
Möchten wir dazu die göttliche Lehre Jesu immer 
weiser nutzen! Möchte so das Reich deiner wahren 
Verehrer auf der Erde sich immer weiter verbrei
ten! Möchten wir, in der freudigen Vollbringung 
deines guten Willens, in der kindlichen Ergebung 
unter deine väterlichen Verhängnisse, unsern hö- 
hern Brüdern im Himmel immer ähnlicher wer
den ; für die Güter dieser Zeit nie ängstlich sorgen, 
dankbar und genügsam täglich unser Theil von 
deiner Güte hinnehmen, mäßig es gemessen, wohl- 
thätig eS verwenden! Möchten wir gerührt durch 
deine väterliche Langmuth über uns Schwache 
und Fehlende, auch der Schwachen und Fehlenden 
unter unsern Brüdern, tragsam, leicht, versöhnlich 
schonen! Möchten wir wachsam in jeder Gefahr 
unserer Tugend, unüberwindlich in jeder Versu
chung zur Sünde, immer fester in guten Gesin
nungen, immer reicher an guten Thaten werden!

Stärke uns dazu, 0 Vater, während unserer 
Uebungszeit im Lande der Unvollkommenheit, und 
erhebe uns einmal, wenn wir bewährt erfunden

werden,
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werden, über alle Schwachheit, atle Sünden, 
alle Uebel dieses Lebens.

I n  deiner Hand, Allmächtiger, Allweiserund 
Allgüriger, ruhen w ir in Zeit und Ewigkeit! Am  
betung, Lob und Dank sey dir in Ewigkeit! Amen.

5-
Höchster, bester V a ter unser aller!
Laß es vir Wohlgefallen, wenn wir im Geist 

und in der W ahrheit, durch ein reines Herz und 
durch ein heiliges Leben dich verehren.

Laß das Reich der Wahrheit und der Tugend, 
Jesu R eich, auf Erden immer weiter sich verbrei. 
ten, seine heilige Lehre immer thätigere Verehrer, 
sein erhabnes Beispiel immer treuere Nachfolger 
unter uns finden.

Gieb uns K ra ft, den seligen Bewohnern dei- 
nes Himmels ähnlich, deinen heiligen W illen im* 
mer freudiger zu üben, immer kindlicher in deine 
väterlichen Verhängnisse uns zu ergeben.

Gewahre uns täglich, was wir zur Nothdurft 
und Freude des Lebens bedürfen.

Trage uns Schwache und Fehlende mit scho
nender Nachsicht, wie w ir bereit sind, unsern B e 
leidigern zu verzeihen.

Laß uns in keiner Versuchung zur Sünde un
terliegen, durch jede Uebung unserer Tugend fm  
tiger im Guten werden.

Erlös' uns einmal gnädig von jeder Schwach
heit, jeder Sünde, jedem Uebel des Lebens.

Erhör*
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Erhör* unS, Herr, Allmächtiger, der alles kann! 
Erhör'uns, H err, Allweiser, der stets die W a h l 

des Besten trift!
Erhör' uns, H err, Allgüriger, der uns als 

Vater liebt!
Dein hoher Name sey gelobt in Ewigkeit. Amen.

6.
Höchster , bester V a te r , höre 

deiner Kinder Dank und Flehn!
Fest vertraun w ir d ir, gewahre 
mehr uns, als w ir selbst verstehn?
W eisheit, fromm dich zu verehren,
K ra ft ,  nach Jesu S in n  und Lehren 
deinen W illen gern zu thun; 
still in deinem R ath  zu ruhn!
Lebensglük und R uh' der Seelen 
wollst du täglich uns verleih»!
Trag ' uns schonend, wenn w ir fehlen, 
lehr'uns, mild, wie du, verzechn.
H i l f  uns in Versuchung siegen; 
laß uns keiner Noth erliegen; 
führ' uns einst zur Seligkeit!
P re is  sey d ir in  Ewigkeit! Amen.

r
D u ,  dessen Allmacht, Liebe und W eisheit, 

E rd ' und Himmel schuf, beherrscht, beseligt! unser 
V a te r ! dein gedenke unser Geist mit heiliger Ehr
furcht, Liebe und Vertrauen! und diese Liebe für 
dich, unsern allgemeinen V a te r, pie verbind' uns 
alle mit einander zu Einem Reiche liebevoller Brü«
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der, wo allein du herrschest, wo dein Gebot mit 
Himmelölust vollzogen wird. D u , der die Felder 
schmükt, den W urm  im Staube nährt, du wirst 
an dem, was w ir bedürfen, keinem es ermangeln 
lassen. D u , der in unser Herz Gefühl desMttleids 
und Verschonens legte, wirst der Fehlenden dich 
auch erbarmen, und die Reuevollen Gnade finden 
lassen; wirst durch Freuden und durch Leiden von 
der Sünd ' uns zu dir ziehen; wirst auch Much  
und K ra ft zum Kampfe, zum Siege über unsere 
Sinnlichkeit, und Starke, unter jedem Leiden aus, 
zudauern, in Geduld und froher Hofm m g, uns 
gewahren, bis du uns über die Eitelkeit und den 
K am pf unserer Uebungszeit erhebst, und zu höhe
rer Bestimmung, zum Genusse deiner Himmels
wonne uns leitest. Amen, du wirst alles uns ge
wahren; du vermagst ja alles, lenkest alles wun
derbar ; führest alles herrlich hinaus! Alles, was 
lebet, verherrlichet dich; die Sterbliche hier auf 
Erden stammeln dein Lob; die Beseligte, alle En
gel des Himmels, preisen dlch würdiger; dich, der 
du warst und bist und bleibest in Ewigkeit. Amen.

8»
V a te r, unser V a te r im Himmel, dich beten w ir 

an! Dein Reich, W abrhit undTugend, verbreite 
sich unter uns! D ein W ille  geschehe aus der Erde, 
wie iiwHirnmel.' Heule gieb uns, was w ir heute 
bedürfen! Fehlen w ir, ö so verzeche, wie w ir verzei
hen unsern Beleidiger n ! I n  harte Prüfungen führe 
uns nicht, und entferne, was une schadet! Denn du 
herrschest allmächtig, und herrlich, und ewig, Amen!

---------------- 9.
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9-
Das Gebet Jesu 

zur Feier des Neujahrsfestes. *)

G o t t ,  unserVater, laß dir Wohlgefallen den 
kindlichen Dank, den wir für alle Segnungen des 
verflossenen Jahrs dir darbringen, und erhöre un, 
sere Bitten um neuen Segen für das gegenwar- 
tige. Heute beginnen wir eS mir dir, und zu dir 
beten wir:

Anbetungswürdiger, ach daßdeineMacht, 
Weisheit und Liebe mit jedem Lebens, Augenblik 
allen deinen Kindern aufErden fühlbarer, und ihr 
Geist dadurch erwekt werden möge, dich zu suchen, 
ob sie dich fünden können? Ja, btt bist nahe denen, 
die dich mit Ernst anrufen! Ernstlicher und kind
licher bete doch unser Geist und Herz mit jedem 
Tage zu dir!

Dein Reich gründete dein Sohn auch bei 
uns; demuthsvoll danken wir diese Gnade dir und 
ihm. Möge denn auch dies Jahr unsere Andacht 
erhöhen, unsern Glauben und unsere Tugend be
festigen, und unö zur Lebensfreudigkeit starken 
durch das Aufsehn aufden, der uns vorangegangen 
ist ins ewige Leben! Du siehst die Person nicht an, 
und unter allerleiVolk ist dir, wer recht thut, ange
nehm. O des Segens, daß wir alle Eines Reiches 
Bürger sind! mögen wir denn auch alle, als solche, 
einträchtig und brüderlich uns einander lieben:

D e in
*  Beliebig statt beSKirchengebets zu gebrauchen. S .  oben ©.$*
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D e in  W i l l e  geschehe! Selige Geister 
streben in unzähligen Welten, dir immer naher zu 
kommen, und an deiner Seligkeiten'Fülle Theil zu 
nehmen; auch uns gelinge, wie ihnen, unser Eifer, 
deinem W illen zu leben! Dein W ille  geschehe 
durch alle Völker und Volksvorsteher; geschehe in 
unserm Vaterlande durch unsern König, seine 
Rathe und seine Bediente! E in  Geist, der Geist 
der Gottseligkeit und der Liebe, leite zu diesem 
großen Ziele der Erfüllung deines W illens unsere 
liebe Obrigkeit und Bürgerschaft (unsere lieben " 
Vorgesezten und unsere Mituntergcbnen), unsere 
Gemeine und ihre Lehrer, unsere Eltern und K in 
der, unsere Gatten und Jungfrauen, unsere Jüng
linge und Greise!

U n se r täg lich  B r o d t  gieb uns heu te! 
gieb uns täglich aus deiner Gnaden-Fülle, waS 
w ir bedürfen: Dem redlichen Hausvater erleich
tere seiner Sorgen Last, erbarme dich der W itw en, 
schütze den Waisen, erquicke den Armen durch fröh
liche Geber! Unsere Handlung (unsere Arbeiten) 
und unsere Gewerbe, und jeden Fleiß in mich chm 
Geschäften segne, V ater des Segens, mit glük- 
lichem Erfolge!

V e rg ie b  uns die S c h u ld  des verflossenen 
Jahrs! Erbarme dich der Sünder, erwecke den 
Sichern, entferne das Laster aus unserer M itte !  
Sieh nachsichtsvoll, V a te r, mehr auf die Redlich
keit unsers Herzens, als auf die Vollkommenheit 
unserer Tugend! Auch w ir , dies geloben w ir dir 
aufs neue, w ir wollen gern verzeihen unsern B e

leidigern;
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leidigern; darum bitten w ir: V  erg Leb u nS  
u n s e re S c h u ld , w ie  w ir  vergeben u n s ern  
S c h u ld ig e r » !

F ü h re  u n s  nicht in  V e rs u ch u n g ! D u  
führst wunderbar; aber herrlich! dies genüge uns, 
wenn w ir deine Wege nicht kennen, daß w ir nicht 
irre werden an deinen Führungen, und in unserm 
Glauben an deine Vorsehung nicht wanken!

W ir  wissen nicht, waS du in diesem neuen 
Jahre über uns bestimmt hast, Freude oder Leid, 
Leben oder Tod. Aber w ir sind in deiner Hand, 
unser G ott und unser V a te r , du wirst unS e r lö -  
senvon a lle y , U ebe l! Des getrosten w ir uns, 
wenn ein geheimer Kummer an unserm Herzen 
nagen, wenn unsere Sinne den S ieg  über die 
Sünde erschweren, wenn Schwache und Krank
heit »ns treffen, wenn in diesem Jahre die Um 
stigen uns, oder w ir den Unsrigen durch den Tod  
entrissen werden sollten! Endlich vereinigest du 
doch die Geliebten und Liebenden alle zu den Freu
den einer bessern W elt. D ahin  ist Jesus uns 
vorangegangen; ihm folgen w ir , die Erlöseten 
von allem Uebel, denn du herrschest allmächtig, 
und herrlich, und ewig! Amen.

1 0 .
Das Gebet Jesu zur Bußtagsfeier.

Ja, du, unser V a ter, hörest unsere Seufzer, die
Seufzer deiner Kinder auf Erden: Angebeteter m
allen Welten, auch wir flehen um den Segen dei

nes



des Gebets Jesu. 145

nes Reichs der W ahrheit und der Tugend, des 
Friedens und der Liebe: Ach, so viele lwsrer B rü 
der kennen Dich noch nicht, so viele, die Dich kennen 
sollten, achten Deiner nicht: laß sie alle weiter kom
men in der Kenntniß deiner Macht, Weisheit und 
Liebe; laß sie alle deinen heiligen W illen  immer 
besser erkennen, immer freudiger vollbringen ler
nen, wie er freudig vollbracht wird von den seligen 
Bewohnern des Himmels: M i t  unzähligen unver
dienten Wohlthaten hast Du uns bisher gesegnet: 
0 fahre fort, unS zu geben, was w ir bedürfen! 
Zw ar ist keiner von uns ganz rein und untadelhaft 
vor dir, Allerheiligster; w ir irren, w ir fehlen alle 
auf mannichfaltige Weise: aber du verzeihst uns 
als V a te r , wenn w ir uns zu Dir wenden, wenn 
w ir uns aufrichtig bessern. Vergieb, ach vergieb 
uns unsere Schuld; .auch w ir wollen vergeben de
nen, !die sich an uns verschulDigen. Unser Glaube 
an dich und an deine Liebe für die Menschen leide 
nicht unter den Prüfungen, in welche w ir gera
then: waS kann uns scheiden von Deiner Liebe! 
Erlöst von Iso manchem Uebel durch deine G üte, 
flehen w ir: erlöse uns forthin vom Uebel, bis w ir 
durch einen seligen Tod dir naher kommen,' der 
du herrschest allmächtig, und herrlich, und ewig! 
Amen.

K Se-
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S e gens wüns c he .

I.

A e r  -err lasse euch (uns) alle täglich erfahren 
und dankbar fühlen, wie freundlich er ist!

Der Herr segne euch (uns) reichlich mit Ruhe 
des Herzens, mit Kraft zur Tugend, mit Weisheit 
des Lebens, und mit Geduld im Leiden!

Der Herr beselige euch (uns) mit froher Hof# 
suing, und einst mit unaussprechlichem Genusse 
de- ewigen Lebens!

2.
Der Herr segne uns mit Weisheit, mit Muth 

und Kraft zu guten Thaten!
Der Herr erhalte unsre Seele rein, unser Ge# 

wissen ruhig, unser Herz zufrieden!
Der Herr verleih' uns unser bescheiden Theil 

vom Lebensglük, und einst die höhere Wonne deS 
ewigen Lebens!

3'
Gott, der Allmächtige, sey unser Beistand in 

jedem Geschäft, unsere Zuversicht in jeder Gefahr, 
unsere Hülfe in jeder Noth!

Gott, der Allweise, lasse alle unsere Schiksale 
uns zum Besten dienen!

Gott, der Allgütige, löse einst all1 unser Erden
leiden auf in die überschwängliche Wonne des 
ewigen Lebens! 4t
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4-
D e r Segen Gottes, des Vaters, des SohvS  

und deS Geistes, geleite euch alle durch ein weises, 
heiliges und glüklicheö Leben hinüber in die selige 
Ewigkeit!

'  5\D er H err erleuchte euch alle durch die Lehre 
Jesu Christi, unt gebe euch K raft, in ihrem Sichte 
zu wandeln!

D er H err erfreue euch täglich durch neue B e 
weise seiner Vatergüte!

D e r H err gebe euch W eisheit im Glücke, 
Trost im Leiden, Ruhe im Tode, und einst dm  
Frreven des ewigen Lebens!

6.
D ie  Gnade Gottes, unser- V aters, die Liebe 

Jesu Christi, und der Segen seines Geistes sey 
m it uns allen!
x 7»

Gott segne und erfreue euch mit der Seligkeit 
eines unschuldigen Herzens und eines frommen 
W andels, mit der Versicherung seines Wohlge
fallens, und mit der Hofnung des ewigen Lebens 
durch Jesum Christum. Amen! /

8.
Gott segne und erfreue euch mit gewisser und 

lebendiger Erkenntniß der christlichen W ahrheit, 
mit Kraft und Gelegenheit zu vielen guten, Christ*

K * lichen
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lichen Thaten, mir weisem, zufriedenern Genusse 
des gegenwärtigen, und getroster Erwartung des 
zukünftigen Lebens!

9-
Euch segne G o tt, unser V a te r!
Jesu Christi Liebe tröste euch überschwänglich!
Und fein Geist belebe und starke euch zu allem 

Guten!
10.

Am Feste der G eburt Jesu.
Unvergeßlich sey es uns beute und immer, wie 

viel uns G ott durch seinen Geliebten geschenkt hat!
N ie  erkalte unser Elser, ihm durch Thaten 

dafür zu danken!
Und ewig bleibe es uns und allen unsern B rü 

dern eine theure Lehre, daß Jesus gekommen ist, 
gelebt und gelitten hat, um uns selig zu machen.

11.
Am Todestage Jesu.

Jesu Christi Leben sey daS Vorbild unsers Le
bens, und unser Ende werde, tote fern Ende w ar!

1 2 .
Am Auferstehungsfeste Jesu.

G ort, der seinen Sohn, Jesum Christum, herr
lich vollendet und über Tod und Grab erhoben hat, 
erhalte und starke uns, feine Bekenn-r, in dem 
Glauben an ferne herlige Lehre, in der freudigen 
Nachahmung seines großen Beispiels, in der stand- 
hasienErduldung unserer Leiden, unbnrderznver,
sichtlichen Hofnung einer seligen Unsterblichkeit!

IZ.
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13-
A m  H im m el fah r rs fes te  Jesu.

Unser H err, der einst, wie w ir, aufErden wan
delte, helfe uns allen, ihm zum Himmel folgen!

Unser H err, der nun zu G ott erhoben ist, richte 
unsere Sehnsucht, unser Bestreben, unsere Hof- 
nung dorthin, wo er ewig lebt!

E r , der Anfänger und Vollender unsers Glau-, 
bens, nehme nach vollbrachtem Lauf astch unsern 
Geist zu seinem Frieden auf!

14*
Am Pf ingstfeste.

e Gottes Geist, Jesu Christi Geist lebe und 
würke in uns allen!
- E r  erhebe uns zu G o tt, und starke uns, ihm 
ganz zu leben!

E r reiniqe, veredle, beruhige unsere Seele hie- 
itieden, und beselige uns überschwänglich, wenn 
w ir verklärt zu Gottes Bilde erwachen!

15.
D ie  W ahrheit GotteS mach' uns alle frei 

und groß!
D ie  Liebe Jesu Christi bilde unsern S in n  

sanft und duldsam!
D ir  Hofnung zu G o tt erhalte uns muthig/ 

zufrieden, geduldig unser Lebenlang!

K 3 Tauft
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Taufhandlung.

Erstes F o r mu l a r .
Namen Gottes, unsers gütigen V aters , und 

Jesu Christi, unsers Heilandes. Amen.
D ie  Tau fe , meine Geliebten, welche Jesus 

kurz vor seinem Hingange zum V a te r für seine 
Schüler und Bekenner verordnete, ist ein S innb ild  
der Reinigung unsers Herzens von allen sittlichen 
M angeln, und der Veredlung desselben nach der 
kehre und dem Beispiele Jesu. Schon seit ge
raumer Zeit hatte man unter den Juden angefan
gen, diejenigen au-den Heiden, welche zur jüdi
schen Kirche übergiengen, mit Wasser zu! taufen, 
um sie durch diese bildliche Handlung lebhaft daran 
zu erinnern, daß sie als Neubekehrte von allem 
Irr th u m  und Aberglauben gleichsam gereinigt 
und dem Dienste und der Verehrung des wahren 
Gottes geheiligt würden. Jesus Christus, der 
weise Menschenkenner, der wohl wußte, welch 
einen tiefen Eindruk zur Erinnerung an wichtige 
Wahrheiten oder zur Erweckung edler Vorsatze 
solche äussere Gebrauche im menschlichen Herzen 
zurüklaffen, behielt daher diese Feierlichkeit bei, 
und gab ihr in verschiedner Absicht einen noch grös- 
fern und allgemeinern W erth. Nicht blos die 
sichtbaren groben Flecken, die er an Heiden und 
Juden vorfand, wollte er durch seine Predigt und 
Taufe hinwegnehmen, sondern an einer gänzlichen 
Umbildung der Menschen unter allen Völkern ar

beiten,
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Veiten, so daß alle tüchtig gemacht werden sollten, 
G o tt hinfort im Geist und in der Wahrheit zu ver
ehren. D a ra u f zielt auch der AuSspruch Jesu, daß 
diejenigen, die an den Vorrechten des Christen, 
thums Theil haben wollten, nicht blos aus dem 
Wasser, wie bei der jüdischen Taufe, sondern auS 
Wasser und Geist wiedergeboren, d. H. nicht allein 
die äussere Form  einer neuen Religion bei der 
Taufe annehmet,, sondern selbst ganz neue, gebest 
serte, und geistlich gesinnte Menschen werden soll
ten. D enn w aS  vom  Fleische geboren ist, 
sezt er hinzu, das ist Fleisch. W aS vom M en
schen stammt, ist sinnliches Leben. Aber daS Leben 
unsers Geistes, seine Würksamkeit, sein W ille , 
gut zu seyn und zu handeln, und in redlicher E r
füllung aller seiner Pflichten zu trachten nach geist
licher, ewig daurender Glükseligkeit, und bei die
sem S in n  und Streben Freudigkeit ;u G ott zu 
haben, das wird von Gottes Geist erzeugt; denn 
w a s  vom  G e is t geboren ist, das ist G eist.

Und diese Segnungen des Geistes, welche die 
Taufe verbürgt, dieser S in n  für alles, was G o tt 
gefällig und christlich ist, diese Fähigkeit für Trost 
und Hofnung im Leben und im Tode, werde auch 
diesem (dieser) Neugebornen zu Theil!

Unter Auflegung der Hand.

G o tt, unser aller V ä te r, lind besonders V a te r  
der Unschuldigen und Guten! D u  bist das höchste, 
über alles erhabene Wesen, d ie  e m z ig e  Quelle aller 
Freude und Seligkeit! Gieb aus deiner Fülle auch 
diesem Kinde Segen,- daß es aufwachse, und wie

K 4
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anJghten, so auch an Weisheit und Frömmigkeit 
zunehme. Mache es zu einem rechtschaffenen C hri
sten, daß es deinen W illen  erfüllen lerne, wie deine 
Verehrer im Himmel ihn erfüllen. Theile ihm 
jederzeit das mit, was es in diesem Erdenleben be
darf. S o llte  es künftig so unglüklich seyn, wider 
dich zu sündigen, so bringe es zur bessernden E r 
kenntniß seiner Sünden, und vergieb sie ihm nach 
deiner Liebe. B ilde es zum Freunde aller M e n 
schen. Starke es in den Versuchungen zum B ö 
sen, daß eS sie glüklich vermeide, oder standhaft 
überwinde. Befreie es endlich von allem Uebel, 
und führe es zum vollkommenen Genuß der S e lig 
keit, die du deinen Kindern im Himmel bestimmt 
hast. -D ir , dem allein Mächtigen und Guten, dem 
Höchsten und Seligsten, sey Dank und Lob und 
Anbetung in Ewigkeit! Amen.

(Oder auch statt dieses Gebets das gewöhnliche 
V a t e r  U nser.)

V o rtritt zum Taufstein.

Gottes Segen sey mit diesem Kinde und mit 
uns allen! Amen.

(Be i Haustaufen werden obige Worte weggelassen.)

Nachdem w ir nun G ott um seinen Beistand 
angerufen haben, so lagt; uns, werthesten Freunde, 
da- kurze Bekenntniß des christlichen Glaubens 
hören, auf welches dieses Kind getauft werden soll.

W ir  glauben an G o tt, den V a te r , allmäch
tigen Schöpfer Himmels und der Erden.

W ir
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W ir  glauben an Jesum Christum, seinen ein- 
gebornen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist 
vom heiligen Geist, geboren von der Jungfrau  
M a r ia , gelitten hat unter Pontio P ila to , gekreu
zigt, gestorben und begraben ist, am dritten Tage 
wieder auferstanden von den Todten, aufgefahren 
gen Himmel, sizt zur Rechten Gottes, des allmäch
tigen V aterS , von dannen er kommen w ird , zu 
richten die Lebendigen und die Todten.

W i r  glauben anden heiligen Geist, eine hei
lige christliche Kirche, die Gemeine der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung, und ein 
ewiges Leben.

Diesem Glauben gemäß entsagen w ir allem 
G o tt mißfälligen und unchristlichen Wesen in 
Gesinnungen und Handlungen, und geloben so zu 
denken und zu leben, wie derjenige denken und le* 
Ben muß, derGott als seinenVater kenntundehrt, 
der es weiß und empfindet, daß er durch seinen 
Sohn, Jesum, von der Sünde erlöset worden, um 
in Heiligkeit und Rechtschaffenheit ihm zu leben, 
und der von Gottes Geist geleitet und zu allem 
Guten beseelt wird.

(An die E lte rn :) Erkennt Ih r  denn den W erth  
und die Seligkeit des christlichen Glaubens, und 
ist es Euer ernstlicher W itte , daß Euer Kind zum 
hmftigen Bekenntniß dieses Glaubens schon jezt 
turch die Taufe in die Gemeine der Christen auf
genommen, und G ott und seinem Erlöser für sein 
«uizes Leben geweihet werde?

K 5 (An
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(An die Taufzeugen:) W o llt  auch I h r ,  als erbe
tene Taufzeugen, gemeinschaftlich mit den Eltern  
diese- Kindes, und besonders, wenn diese nicht 
mehr da sind, dafür sorgen, daß eS dereinst im  
Christenthum unterrichtet, und als einNachfolger 
Christi, zu allemGutenerzogenundgebildetwerde?

(Oder kürzer, wenn die Eltern nicht zugegen sind:) I s t  
eS denn der W ille  der E ltern , und stimmet I h r ,  
als Taufzeugen, demselben bei, daß gegenwärtiges 
Kind auf diesen Glauben getauft, und dadurch in 
die Gemeine der Christen aufgenommen werde?

(Antw ort: J a .)
W ie  soll es hinführo, zur beständigen Erinne

rung an seine Taufe, genannt werden?
(N. N.)

N . N . ,  ich taufe dich auf den Namen des 
V a te rs , des Sohnes und des heiligen Geistes.

Unter Auflegung der Hand.

D e r allmächtige G ott und V ater unsers Herrn  
Jesu Christi, der dir jezr die W ohlthat der heiligen 
Taufe hat wiederfahren lassen, und dir allen An, 
theil an seine durch Jesum Christum uns verheiss 
sene Gnade schenkt, der starke dich und erhalte 
dich, und führe dich glüklich durch dieses Leben 
zum ewigen Leben! Amen.

An die Gevattern.

Geliebten Christen, ihr seyd Zeugen, daß dir« 
fes K ind durch die Taufe in die Gemeine der V e -  
ehret Gottes und Jesu Christi aufgenommen wo'- 
dtn. E rfü llt nun auch mit redlicher Treue de

P W -
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Pflichten, welche ihr diesem Kinde schuldig seyd.» 
Laßt es euch, so viel es in euren Kräften steht, be
ständig angelegen seyn, gerne dazu zu helfen, daß 
es in der christlichen Lehre unterrichtet, und nach 
dem W illen  und zur Ehre des Gottes, dem w ir 
es hier geweiht haben, erzogen werde. Führt eS 
durch eure christlichen Ermahnungen und durch 
euer frommes Beispiel zu allem Guten an, damit 
es den Nam en eines Christen mit der 3$a t be
haupten, zum Besten der Menschen leben, und 
seine eigene Glükseligkeit befördern möge.

D ie  Gnade GotteS, des V a te rs , die Liebe 
Jesu Christi, und der Segen seines Geistes ruhe 
auf euch allen! Amen.

Zweites Formular.
Im  Namen des avgütigen und allgegenwärtigen 
GotteS!

V o ll herzlicher Liebe, mit welcher Jesus für 
alles, was der Menschen Glükseligkeit befördern 
kann, erfüllt w a r , sahe er auch ehemals auf die 
Säuglinge und K inder, die man ihm darbrachte. 
E r  nahm sie mit väterlichem Wohlwollen auf, legte 
die Hände auf sie, und segnete sie. Lasset die K in 
der zu mir kommen, sprach er mit liebevollem Ernst 
zu seinen Jüngern, und wehret ihnen nicht; denn 
wahrlich, ich sage es euch, wer das Himmelreich 
nicht empfangt, als ein K ind , wer nicht mit der 
Lernbegierde und W illigkeit der Kinder sein Herz 
der Wahrheit üfnet, und die tugendhaften Gesin

nungen
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nungett annimmt, die das Reich Gottes fodert, 
der wird nicht dahin kommen. Lasset sie also zu 
m ir kommen, daß ich sie segne, daß ich den aümricht 
tigen V a te r der Menschen über sie anrufe, und ihn 
bitte, sie der Wohlthaten theilhaftig zumachen, die 
ihnen und allen Menschen meine Religion gewahrt.

S o  laßt uns auch jezt, meine geliebten Freun, 
de, nach dem Beispiel unsers Herrn, durch ge
meinschaftliches Gebet G ott um seinen Segen 
für dieses Kind anrufen:

Allmächtiger G o tt, liebreicher himmlischer 
V a te r , der du uns nach deiner unendlichen Güte  
verheißen hast, daß du unser und unserer Kinder 
G ott seyn wollest, w ir bitten dich demüthig, er
fülle diese gnädige Verheissung auch an diesem 
Kinde, dessen Eltern zu der Gemeine deiner V e r 
ehrer und der Verehrer deines Sohns Jesu gehö
ren. Laß es so, wie sich sein Verstand zu entwik- 
keln anfangt, dich, den einigen wahren G ott, und 
den, den du gesandt hast, Jesum Christum, kennen 
und lieben lernen, und dadurch aller der Seligkei
ten theilhaftig werden, die du uns als Christen 
wiederfahren laßt. Segne dazu seine Erziehung, 
und bewahre es vor jeder Abweichung von dem, 
was drr gefällig ist. Laß es die Freude seiner E l
tern (seiner M utter, seines V a te rs ) seyn, und das 
Wohlgefallen aller Menschen, und durch bestän
digen Fortgang an W eisheit, an Frömmigkeit und 
Tugend immer mehr das werden, was Menschen 
und Christen seyn und werden sollen. D ein  Segen 
sey mit diesem Kinde und mit uns allen! Amen.
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D er Prediger und die Gevattern treten näher zum Taufstein.

Indem  w ir nun dieses Kind durch die Taufe  
in die Gemeine der Christen aufnehmen wollen: 
so erinnern w ir uns billig zuförderst an das B e- 
kenntniß des christlichen Glaubens, auf welches 
auch w ir in unserer Kindheit getauft worden sind.

W ir  glauben an G ott denVater, allmächtigen 
Schöpfer Himmels und der Erde.

W ir  glauben an Jesum Christum, seinen dm  
gebornen S o h n , unsern Herrn, der empfangen ist 
von dem heiligen Geist, geboren von der Jungn au 
M a ria , gelitten hat unter Pontio Ptlaro, gekrern 
zigt, gestorben und begraben ist, aber am dritten 
Tage wieder auferstanden von den Todten, auf
gefahren gen H im m el, sitzet zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Varers, von dannen er kommen 
wird, zu richten die Lebendigen und die Todten.

W ir  glauben an den heiligen Geist, eine hei
lige christliche Kirche, die die Versammlung der 
Heiligen ist, Vergebung der Sünden, Auferste
hung, und ein ewiges Leben.

Verlangt ih r, daß dies Kind auf solch B e
kenntniß des V a te rs , des Sohnes und des heili
gen Geistes getauft werde? (J a .)

S ta tt des gewöhnlichen Glaubensbekenntnisses kann 
auch folgende Umschreibung gebraucht werden:

W ir  bekennen und glauben, daß nur E ia  
Gott tst, unendlich vollkommen undselig, der 
Alles erschaffen har, Alles erhalt, Alles mir der 
höchsten Weisheit und Güte regiert, und halten

u ns
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uns um deswillen für verpflichtet, ihn durch 
dankbare Lrebe, durch willigen Gehorsam, und 
durch freudiges Vertrauen zu verehren.

M i r  bekennen und glauben, daß JesusChri- 
stus Gottes Sohn und sein glaubwürdigster Ge, 
sandte an die Menschen sey, daß er dazu in die 
W e lt gekommen, um die Menschen von dem 
Elende der Sunde zu befreien, daß er zu diesem 
Zwek Gottes W illen  gelehrt, und seine Lehre 
durch den Tod am Kreuze bestätigt habe, am 
dritten Tage aber von den Todten wieder aufer
standen und zur größten Herrlichkeit bei G o tt  
erhöht worden sey, um uns dadurch den Trost 
der Vergebung der Sunden und die Hosnung 
des ewigen Lebens zu verbürgen. Daher w ir  
uns auch verbunden fühlen, ihn als unsern E r 
löser zu verehren, und seine Lehre als die voll
kommenste Anweisung zur wahren Glükseligkeit 
anzunehmen und zu befolgen.

W ir  bekennen und glauben, daß uns G o tt 
sein W o rt und seinen heiligen Geist giebt, da
mit w ir ihn selbst, als unsern V ater, und seinen 
Sohn, Jesum Christum, als unsern Heiland er
kennen lernen, und durch seinenBerstand immer 
weiser, immer tüchtiger zu guten Werken, und 
immer reifer für das ewige Leben werden, zu 
welchem er uns bestimmt hat. Daher wir es 
auch für unsere heilige Pflicht halten, uns von 
seinem Gerste zum Guten leiten und führen zu 
lasten, und durch wahre Tugend und G ott
seligkeit -u trachten nach dem ewigen Leben.
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A u f dieses Bekenntniß unsers Glaubens seyd 
ih r , geliebten Freunde, vormals getauft wor. 
den; verlangt ihr nun, daß gegenwärtiges K ind  
au f eben dieses Bekenntniß getauft werde?

Versprecht ihr denn auch, (nebst den Eltern  
des Kindes) nach bestem Vermögen dafür zu for. 
gen, daß es, wenn es aufwächst, in dem christlichen 
Glauben unterrichtet und zu einem christlichen Le» 
den angeführt werde? (J a .)

Welchen Namen wollt ihr demselben, zur E r 
innerung an seine Taufe, geben 1 (N .  N . )

Nach der Vorschrift unser- Heilande- Jesu 
Christi, da er zu seinen Jüngern sprach: Geht hin 
in alle W e lt ,  lehrt und tauft im Namen des V a .  
ters, des Sohns und de» heiligen Geistes—  nach 
dieser seiner weisen, liebevollen Vorschrift taufe 
ich dich N .  N .  im Namen des V a te r - ,  des S o h 
ne- und des heiligen Geistes.

Unter Auflegung der Hand.

D e r barmherzige G o tt, der von Kindheit an 
seine Liebe an dir verherrlicht hat, erhalte dich in 
seiner Gnade durch Jesum Christum! Amen.

An die Gevattern.

I h r  aber, geliebten Mitchristen, erfüllt nun 
die heiligen Pflichten, wozu ihr euch jezt vor dem 
allgegenwärtigen G ott verbindlich gemacht habt. 
Laßt euch vor allen Dingen die ewige W ohlfarth  
dieses Kindes empfohlen seyn. Wacht, so weit eS 
Gelegenheit und Umstande verstatten, m it christ
licher Sorgfalt über seine Erziehung, führt es
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durch liebreiche Erinnerung und durch ein front; 
ryes Beispiel zu allem Gute» an, damit es fest be
harre bei dem Glauben, bei der Tugend, und bei 
derHofnung, die den Christen beglükt. S o rg t 
aher auch, und besonders, wenn es seine ersten 
Freunde und Erzieher durch den Tod verlieren 
sollte, durch R ath  und liebreiche Theilnehmung 
für seine leibliche Wohlsarth, helft und dient dem
selben immer mit Freuden, daß es dereinst sich 
dankbar eurer Liebe erinnern, und euch, als die 
Beförderer seines zeitlichen und ewigen Glüks, 
segnen möge. Dazu gebe euch G ott seinen B e i
stand, und leite euch selbst in aller Weisheit und 
Lugend, um seiner Liebe willen! Amen.

Drittes Formular.
V o n  d ir, Allgegenwärtiger, erstehen w ir in die
sen Augenblicken der Andacht, Segen und Heil 
dem Kinde, das deinem W illen  sein Daseyn, dei
ner Vaterliebe das Glük seines Lebens verdankt! 
Diese Liebe, womit du uns selbst von jener seligen 
Stunde unserer Geburt an geleitet, erhalten, ge
segnet hast, segne und erhalte auch dieses Kind. 
J a  H eil ihm ! denn deine Güte reicht, so weit die 
Himmel reichen! Deine väterliche Regierung er- 
strekt sich auch über Säuglinge und Unmündige! 
D es trösten, des freuen w ir uns von dir, AUgü- 
tiger! Amen.

Je  grösser der Segen ist, den das Christenthum 
über die Menschen verbreitet; je mehr es jeden

seiner
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feiner Verehrer mit der wichtigsten Kenntniß, mit 
der Kenntniß feiner selbst und seiner Bestimmung 
vertrant macht; je reiner die Begriffe von Tugend 
und Gtükseligkeit sind, die es lehrt, und je voll
kommener die Aufschlüsse desselben über die wich
tigsten Angelegenheiten des Menschen, über 2tbtnr 
Tod und Unsterblichkeit, befriedigen: desto drin
gender muß der Wunsch frommer Eltern seyn, ihre 
Kinder durch dieselben Lehren der Tugend und 
Frömmigkeit beglükt zu sehen. D a s  jugendliche, 
jedem guten Eindruk noch offene Herz w ird doch 
am leichtesten zu dem, was gut und G o tt wohlge
fällig ist, hingelenkt. I n  diesen Jahren laßt sich 
also ein Schaz für das ganze Leben sammlen, der, 
wenn er täglich vermehrt und redlich genuzt w ird , 
noch in der Ewigkeit unser Eigenthum, eine Q uelle  
unaussprechlicher Seligkeiten für uns bleibt. A u f  
diese Erfahrungen gründet sich die Sorgfalt Jesir 
für die Kinder. Indem  er seine Zeitgenossen vorr 
G ott und seiner Liebe für die Menschen unterrich
tete, und beständig geschäftig w ar, zu trösten, zu 
helfen und wohlzuthun, richtete er doch nichts- 
desto weniger seine Aufmerksamkeit immer auf die 
Kinder. „Ahmet ihr," so redet er seine Schüler 
öfters an, „ahmet ihr nicht diesen nach in ihrer 
„W illigkeit und Folgsamkeit, in ihrem geringe» 
„Vertrauen zu sich selbst, in ihrer Anhänglichkeit, 
„an die, von welchen sie abhangen: so werdet ihr: 
„nicht Bürger im Reiche der W ahrheit, die vorr 
„G ott kömmt," Entdekten seine Schüler unter: 
der Menge seiger Zuhörer, Kinder, und suchten sie

L ' diese
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diese aus dem Gedränge zu entfernen: m it welcher 
Inn igkeit ruft er ihnen zu: Lasset sie doch bei m ir, 
und entzieht sie mir nicht, sie sind Bürger des 
Himmelö! E in  W o rt voll Trost für Eltern, daS 
uns die Taufe mit ihrem Einfluß auf das Glük  
dieses und des zukünftigen Lebens erkennen und 
gebrauchen lehrt. Durch sie und ihre Folgen 
kommt viel Segen über Kinder und E llern; durch 
sie werden die Eltern verpflichtet, dem Kinde alle 
M itte l bekannt zu machen, wodurch seine Glük- 
sellgkeit für diese W e lt unD für ein ewiges Leben 
im Himmel gegründet werden kann; durch sie wer
den Kinder ermuntert, bei zunehmenden Jahren  
durch eignen Fleiß nach immer besserer Erkenntniß 
und Befolgung der beseligenden Lehre Jesu zu 
streben; durch sie finden w ir alle die dringendste 
Auffoderung, uns zu prüfen, ob w ir selbst den 
Gelübden getreu sind, welche wir für unsere T ä u f
linge geloben, und welche einst auch für uns bei 
der Taufe gelobt wurden.

Der Prediger legt dem Kinde die Hand auf.

Und diese Segnungen der Taufe, diese K ra ft  
zum Guten, und dieser S in n  für Frömmigkeit und 
Liebe Gottes, den die Lehre Jesu einflößt, werden 
auch diesem neugebornen Kinde zu Theil! Amen.

A u f S ie , die Taufzeugen, müssen diese B e
trachtungen den stärksten und blcibendstenEindruk 
machen. Ihnen liegt es ob, in Verbindung mit 
den Eltern des Kindes für seinen Unterricht zu sor
gen. S ie  glauben mit uns allen (und wie unglück
lich waren wir ohne diesen Glauben!) daß alle gute

Gaben
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Gaben von dem V ater der Liebe, von G ott, kom
men; daß er es ist, in dem w ir unsern Schöpfer, 
unsern W ohlthäter, unsern Erhalter anbeten; daß 
sein S o h n , Jesus Christus, uns mit seiner Lehre 
und mit seinem Beispiel Abscheu gegen die Sünde, 
und Liebe zu allem Guten eingeflößt, und durch 
seinen Tod und seineAnferstehung uns die Gewiß- 
heit der Gnade Gottes und einer seligen Zukunft 
verbürgt hat; S ie  glauben mir uns, daß nur die
jenigen wahre Verehrer Gottes und Jesu sind, 
welche sich, angetrieben vom Geiste Gottes, aus 
allen Kraften bemühen, ein reines Gewissen zu 
bewahren, und durch Gottseligkeit und Tugend zu 
streben nach dem ewigen Leben. A u f diesen G lau
ben, den Gründ unserer Seligkeit, der einmal ge
legt ist durch Christum, suchen S ie  das Glük die
ses Kindes, für dessen Leben und W ohlfarth w ir 
G ott bitten, zu gründen: verlangen S ie  nun 
auch, daß es au f diesen Glauben getauft werde?

(A n tw ort: J a !)
N .  N . ,  ich taufe dich auf den Namen des 

N aters , des Sohnes, und des heiligen Geistes.
Dankvoll erhebt sich nun zu d ir, Allgütiger, 

unser Herz, und preiset deine Liebe. D u  hast 
Großes an uns, deinen Menschen, gethan; des 
sind w ir fröhlich. Erhalte dem Kinde, das dir 
geheiligt ist, den Segen seiner Taufe; segne dir 
Bemühungen der Eltern für seine W ohlfarth; laß 
es gedeihen zu ihrer Wonne, zur Freude der Zeu
gen seiner Taufe, zu seinem eignen Heil für Zeit 
und Ewigkeit. Starke die Gesundheit der M u tte r,

L 2 die
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die deine H ülfe zur Zeit der Schmerzen preist ; 
und giebst du der Freuden viele dem neuen Bürger 
(der neuen Bürgerin) dieser Erde und des H im m els: 
o so laß ihn (sie) die höchste Freude gurer Kinder 
erleben, die Freude, seine (ihre) Elrern lange zu 
behalten, und ihnen mit seinem (ihrem) Leben zu 
danken, mir einem Leben, das reich ist an Tugend 
und Frömmigkeit. Hiezu starke dein Geist auch 
uns, daß w ir nicht müde werden, Gutes zu thun, 
um einst zu erndten ohne Aufhören. Amen.

Gottes Segen sey mit diesem Kinde und mit 
uns allen!

V iertes Formular.
N a te r  unsers Herrn Jesu Christi, und durch ihn 
auch unser V a te r , w ir preisen dich mit vereinig
tem Herzen dafür, daß w ir Christen sind. V o r  
wie vielen schädlichen Irrthüm ern und Vergehun
gen hat nicht der christliche Unterricht, den w ir  
von Jugend auf genossen, uns bewahrt! Und wie 
oft hat nicht Jesu Lehre uns beruhiget, wo uns 
nichts anders beruhigen konnte ? O  G ort, wie 
viele Vorzüge gemessen nur vor Tausenden unse
rer Mitmenschen, die Jesum Chnstum nicht ken
nen! Möchten w ir auch jezr zum ernstlichen Nach
denken über den hohen W erth  deS Cbnstenlhumö 
und zur treuen Anwendung dieser W ohlthat er- 
wekt werden, damit die herlige Handlung, zu wel
cher wir hier versammlet sind, uns allen zum S e 
gen gereichen möge! Amen.
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Geliebten Freunde, S ie  wünschen mit Recht, 
daß gegenwärtiges Kind, welches S ie  heute durch 
die Taufe der Verehrung deö Herrn weihen wol
len, aller Wohlthaten des Christenthums, bereit 
S ie  sich erfreuen, gleichfalls theilhaftig werden 
möge. D enn, wahrlich! das ächte Christenthum 
ist das sicherste M itte l zum weisen, zufriedenen 
Genuß des geben6, und zur getrosten Erwartung  
einer seligen Ewigkeit. Und wer eS recht kennt, 
wer seine beseligende K ra ft erfahrt, der wird ge
wiß voll herzlichen Danks gegen den göttlichen 
S tif te r  desselben da6 Bekenntniß ablegen: Herr, 
wohin sollte ich gehen? welchen bessern Führer 
zur Tugend und Glükfeltgkeit könnte ich mir wün
schen? du, du hast W orte deö ewigen Lebens;

Nichts muß daher billig christlichen Eltern 
über die Sorge gehen, ihre Kinder von Jugend 
an zur Erkenntniß der Lehre Jesu zu führen, und 
ihren Herzen frühzeitig die Gesinnungen einzuflös- 
sen, die uns seinem Bilde ähnlich, und dadurch 
deö Wohlgefallens Gottes fähig machen. Und 
dies versprechen sie vor G ott und Menschen, wenn 
sie ihre Kinder durch die heilige Taufe zum Chri
stenthum einweihen lassen.

Eine rührende Handlung, meine Freunde, 
und eine Handlung, die uns desto wichtiger und 
ehrwürdiger seyn muß, weil Jesus selbst sie zur 
feierlichen Aufnahme unter die Zahl seiner Beken
ner verordnet hat. Kurz vor seiner Himmelfahrt 
sprach er zu seinen Aposteln: „ M ir  ist gegeben alle 
„Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet

L 3 „hin
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„hin, und macht mir Jünger unter allen Völkern, 
„taufet sie im Namen des V a te rs , des Sohnes, 
„und des heiligen Geistes, und lehrt sie halten 
„alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich 
„bin bei euch alle Tage bis an der W e lt Ende!"

Dieser Aussprüch unsers Herrn erinnert uns 
an große Lehren und Verheissungen, die w ir als 
Christen glauben und annehmen sollen. E r lehrt 
uns nemlich, daß G ott, der allmächtige Schöpfer 
und Regierer der W e lt, ein huldreicher, nachsichts
voller V a t e r  der Menschen sey. E r  ermuntert 
uns zum Glauben an Jesum Christum, seinen 
S o h n ,  unsern Herrn, als den untrüglichen Leh, 
rer der W ahrheit, als das größte Muster wahrer 
Frömmigkeit, als den Erlöser von allem Elende, 
den G ott uns sandte, damit w ir durch ihn Frei- 
heit, Leben und Seligkeit erhalten sollten. E r  er
innert uns endlich an den G e is t G ottes, der un
serer Schwachheit zu Hülfe kommen w ill, damit 
w ir durch Jesu Lehre immer mehr erleuchtet, ge, 

- bessert, beruhigt, und dadurch immer reifer für 
daö bessere Leben werden mögen, welches er uns 
nach dem Tode verheissen hat.

D ies  sollen w ir als Schüler Jesu glauben, be
kennen, und uns damit trösten. Aber w ir sollen 
auch h a lte n ,  w a s  er u n s  b e fo h le n  hat. 
E rfü llt mit herzlicher Liebe und Dankbarkeit gegen 
G o tt und unsern Erlöser, mit D em uth, Geduld 
und Vertrauen auf seine Verheissungen, durch, 
drungen von aufrichtigem, thätigem Wohlwollen 
gegen alle Menschen, immer wachsam über unsere

Ge-
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Gedanken, W orte und Werke, sollen w ir unab- 
laßig daran arbeiten, täglich weiser und besser, 
G o tt wohlgefälliger und seiner ewigen Seligkeit 
würdiger zu werden.

D a s ,  Christen, ist unser Beruf. Zu einem 
solchen S in n  und Verhalten wurden w ir einst 
durch die Taufe eingeweiht. Und wohl uns, wenn 
w ir dieser Verpflichtung bis auf gegenwärtigen 
Tag beständig nachgekommen sind! Zu eben sol
chem christlichen Wandel soll auch dieses Kind jezt 
durch die Taufe geweihet werden.

Is t  dies Ih r  Wunsch und W ille , und verspre
chen S ie  zugleich im Namen der Eltern, daß es 
christlich erzogen werden soll, und wollen S ie  
selbst, so wie es die Umstande erfodern, mit Freu
den dazu behülfltch seyn: so versichern S ie  dies 
durch ein feierliches J a . (Antw ort: J a .)

S o  werde denn dies Kind durch die Taufe  
Christo und seiner Gemeine zugeführt. D e r  N a 
me des Kindes soll N .  N .  seyn. Und dieser Name 
erinnere es künftig stets an seine Glükseligkeit, daß 
es G ott und Jesu geweiht, auch, gleich Jesu, be. 
ständig zunehme an W eisheit und Gnade bei G o tt 
und den Menschen!

N . N .,  ich tauft dich aufden Namen des V a 
ters, des Sohnes, und des heiliges Geistes.

Lassen S ie  uns nun dieses neue M itglied der 
christlichen Kirche durch gemeinschaftliches Gebet 
der väterlichen Leitung Gottes empfehlen.

L 4 <Wenn
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(E enn  man w ill, unter Auflegung der Hand.)

M g ü tig e r , dir übergeben w ir voll kindlichen 
Vertrauens das Leben, die Schiksale, die Freuden 
und Leiden dieses dir geweihten KindeS; von dir 
hangt seine ganze W ohlfarth ab! Erhalte es, 
wenn es ihm gut ist, im frohen Genuß des Lebens. 
Segne seine Erziehung, und laß es zu einem nüz- 
lichen Mitglieds der menschlichen Gesellschaft auf
wachsen! Bewahre eS vor Irr th u m  und Sünde; 
leite eö zu allem dem, was gut und dir wohlgefäl
lig  ist, daß eö unter allen Abwechselungen seines 
Lebens immer weiser , immer vollkommener, im
mer tüchtiger für den Himmel werde, wozu du 
dasselbe, wozu du uns alle, deine Verehrer, be
stimmt und berufen hast!

Und so segne dich denn, N . N . ,  so segne dich 
G o tt mit seinem besten Segen!

E r leite deine Schiksale mit W eisheit und 
G üte zum Besten deines unsterblichen Geistes!

E r erhalte dich durch seinen Geist der Tugend 
getreu, und führe dich durch dieses Leben hinüber 
tn die bessere W e lt ,  die uns verheiffen ist durch 
Jesum Christuür, unsern Herrn. Amen!

Fünftes Formular.
G o t t ,  D ater und Erhalter der Menschen, dich 
preisen w ir, innigst gerührt über deine Güte, für 
die Geburt dieses Kindes, das zu den Pflichten 
und Segnungen des Christenthums durch die 
Taufe feierlich geweiht werden soll. Lebhafter

erin-
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erinnert an alle die Wohlthaten, welche w ir selbst 
von jener seligen Stunde an 6(5 auf diesen Angen- 
blik durch deine Gnade genossen haben, erhebt sich 
unser Herz dankvoll zu dir, dem Geber aller guten 
und vollkommenen Gaben, und stehet um dieselben 
Beweise deiner Vaterliebe für diesen neuen B ü r 
ger (diese neue Bürgerin) der Erde. Erhalte und 
segne ihn (sie), wie du uns von unserer Kindheit 
an bis heute, oft so wunderbar, erhalten hast. 
Beschirme und leite ihn (sie) aus der Bahn seines 
(ihres) LebenS, wie du uns —  0 mit welcher W e is 
heit, m it welcher G ü te !—  aus der Bahn unsers 
Lebens behütet und regiert hast. Erhalte ihm seine 
(ihre) E ltern: denn was sind die Freuden der K in 
der, wenn sich mit ihnen die Eltern nicht mehr 
freuen können! (oder: Erhalte ihm seine ersten 
Pfleger und Freunde.) Starke die M utter nach 
den Schmerzen, die du erleichtert hast. Segne die 
Erziehung des Kindes, und laß es aufwachsen zu 
deinem Wohlgefallen und zur Freude der M en
schen. D ies  sind unsere B itten; du, Allgütiger, 
wirst sie erhören, so vertrauen w ir d ir!

D ie  Taufe, meine geliebten Mitchristen, wel
che Jesus kurz vor seinem Hingange zu seinemVa- 
ter verordnete, ist eine feierliche Einweihung zum 
Christenthum, wodurch die Täuflinge in die G e
sellschaft der Christen ausgenommen, und als M i t 
glieder derselben aller Segnungen deS Christen
thums empfänglich gemacht werden. V o n  der 
Wichtigkeit dieser Handlung, und von dem ge seg
neten Einfluß derselben auf das Leben der Christen,

L  5 werden
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werden S ie  sich überzeugen, wenn S ie  sich an die 
großen Vortheile erinnern, welche die Religion  
Jesu ihren Bekennern verschaff.

S ie  führt und, diese göttliche Lehre, zur rich, 
tiqsten Erkenntniß G ottes, als eines liebevollen, 
verschonenden Vaters, und lehrt uns ihn im Geist 
und in der W ahrheit, durch kindliche Liebe und 
durch freudigen Gehorsam verehren. S ie  giebt 
und in Jesu, seinem Sohne, den höchsten Beweis  
seiner Vaterliebe, in dem Sohne, der uns weiser, 
tugendhafter, gottgefälliger, ver uns frei gemacht 
hat von dem Elende der Sünde und der Todes
furcht. S ie  dringt und erwekt uns, zu verlaugnen 
alles ungöttliche Wesen, und züchtig, gerecht und 
gottselig zu leben in dieser W elt. S ie  bestätigt 
uns die frohe Hofnung, daß wir zur Unsterblichkeit 
bestimmt, unaufhörlich an Vollkommenheit wach
sen sollen, und daß weder Gegenwärtiges noch Z u 
künftiges, weder Leben noch Tod uns scheiden 
könne von der Liebe Gottes, unsers Erbarmers.

Diese Segnungen des Christenthums, zur 
W ahrheit geleitet, zur Tugend erwekt und gestärkt 
zu werden, und in allen Umstanden und über alles 
Ruhe zu finden, diese Segnungen des Christen
thums verbürgt uns die T au fe , durch welche w ir  
von unserer frühesten Jugend zu der christlichen 
Lehre eingeführt und geweiht worden sind.

W ie  trostvoll und erfreulich muß dann nicht 
diese Handlung für die E ltern*) seyn! Freuten

sie
Bei Haustaufen, wo die Eltern zugegen zu seyn pflegen, 
samt dieser Abschnitt ln eine Anrede an sie verwandelt

wer,
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sie sich bei dem ersten Anblik ihreö Kindes, daß ein 
Mensch zur W e lt geboren worden: wie vielmehr 
haben sie Ursach, sich zu freuen, wenn sie nun auch 
berechtigt sind, zu glauben: Unser Kind hat Antheil 
an allen Vorzügen der Christen, an allen W ohl
thaten, welche Jesus den Menschen verkündigte 
und erwarb: W ie  muß denn dieser Gedanke sie 
auch ermuntern, mit aller Sorgfalt die Pflichten 
christlicher Eltern zu erfüllen, und nicht blos für 
die Ernährung und körperliche Erziehung des 
ihnen geschenkten K indes, sondern noch mehr für 
die Bildung seines Verstandes und seines Herzens 
zu sorgen, und es frühzeitig zu den Gesinnungen 
anzuführen, welche es einst der W ürde eines wah
ren Schülers Jesu theilhaftig machen können.

Und S ie , geliebte Taufzeugen (die S ie  hier die 
Stelle der Eltern vertreten), welchen Antrieb sirn 
den auch S ie  in dieser feierlichen Handlung, mit 
herzlicher Freude an dem Wachsthum, an der B i l 
dung, an der christlichen Erziehung dieses Ih re r  
Liebe empfohlenen Kindes Antheil zu nehmen, mit 
den Eltern gemeinschaftlich für das Beste desselben 
zu sorgen, und besonders, wenn jene nicht mehr 
sorgen können, in ihre Stelle zu treten, und durch 
Aufmunterung, W arnung und gutes Beispiel, 
nach ihrem besten Vermögen die Erziehung Dessel
ben zu vollenden.

Erwecken S ie  sich noch einmal in diesem feien 
lichen Augenblik zu einer lebendigen Vorstellung

des
werden: wie trostvoll muß denn nicht diese Handlung für

S ie , theure Eltern dieses Kindes, seyn! :c.
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des Segens, den die Taufe gewahrt, und der herr
lichen Folgen, welche mit dieser Handlung für E li 
tern, Taufzengen und Kinder verbunden sind. — * 
W ollen  S ie  nun , daß dieses Kind auf den G la u 
ben der Christen getauft, und dereinst durch Ih r e  
und seiner Eltern gemeinschaftliche S o rg fa lt zur 
Annahme und Befolgung der christlichen Lehre er
zogen werde: so bestätigen S ie  das durch I h r  J a .

Welchen Namen wollen S ie  dem Kinde  
beilegen?

N .  N . ,  ich taufe dich auf den Namen des V a 
ters , des Sohnes, und des heiligen Geistes.

D u  bast, o Allwissender, die Gelübde gehört! 
Gieb du K ra ft, sie zu halten! Einst durchs ganze 
Leben dich, den V a te r, in Frömmigkeit und T u 
gend zu verehren; Trost und Beruhigung bei allen 
Schwachheiten und Versuchungen in Jesu Christo 
zu finden; durch deinen Geist zu allem Guten be
lebt und gestärkt zu werden: das erfleht unser G e
bet für dieses K ind und für uns alle! Amen.

Sechstes Formular.
B e re in ig t mit einander zur Anbetung Gottes und 
zum Gebete, meine Geliebten, beseele uns der Geist 
ernster Andacht und froher Zuversicht zu G o tt! in 
der Absicht vereinigt, dieses neugeborneKind, nach 
dem Befehle Jesu, des großen Menschen- und K im  
der-Freundes, in die Gemeine der Christen aufzu
nehmen, sey unsre Seele voll des Gedächtnisses 
der W ürde und Seelen,Grösse Jesu; voll inniger

Dank-
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Dankbarkeit für ihn, den unvergeßlichen W ohl
thäter der Menschen, seiner Brüder; voll Bewun
derung der großen Verdienste, welche er durch seine 
Lehre, durch sein Leben, und durch seinen Tod sich 
um uns erworben hat; voll frohen Gefühls der 
Lebensweisheit, der Gewissensruhe, des Trostes 
im Leiden, der Hofmmg im Tode, und der seligen 
Aussicht in jene bessere W e lt, welche wir ihm nun 
und ewig verdanken!

I n  diesem Geiste wollen w ir uns zu G ott er
heben, um diesem Kinde, wie uns allen, ein weises, 
frommes Herz, zur Tugend M u th , zum Siege in  
der Stunde der Versuchung K raft, Standhaftig
keit im Guten bis ans Ende, alles, was sonst ihm, 
wie uns, für dieses und für jenes Leben heilsam 
ist, von Gottes Vatergüte demüthig und ver
trauensvoll zu erflehen.

S e y  uns willkommen, aus der Hand des V a 
ters alles Lichts, alles Lebens, aller Glükseligkeit; 
des allgemeinen, liebevollen Vaters aller seiner 
Menschen; deines, wie unsers, höchsten, allgüti
gen V a te rs ! S e y  uns willkommen, geliebtes 
K in d , du jezt unser Mitbewohner hier im Lande 
der Uebung auf Erden, und, G ott gebe es, einst 
mit uns ein seliger Bürger im Lande der Vollen
dung, in jener bessern Weld! Gepriesen sey G o tt  
für dein Leben! gepriesen für den mächtigen B e i
stand, den er d ir, wie deiner M u tte r, in der ent
scheidenden Stunde des Hervorgehens ins Erden
leben verliehen! mehr, als für dies alles, gepriesen 
für die hohe, wohlthätige Bestimmung deines Le
vens M  Unsterblichkeit! .
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D ie  hat Jesus Christus uns durch seine Lehre 
so helle erleuchtet, als sie von Menschen, die noch 
sterblich sind, hier erkannt, gehost und w em p fu tv  
den werden kann; die hat er uns bestätigt, da er 
durch seinen Tod ins bessere Leben vorangieng, 
und auferstanden aus seinem Grabe, sich zu den 
seligen Wohnungen des Himmels erhob. F ü r sie 
heiligt uns seine Lehre, sie zu erstreben fodert uns 
sein schönes Beispiel auf, sie einst glüklich zu errei
chen, wie er sie erreicht hat, dazu w ill Gottes Geist 
uns leiten, starken, im Tode einst ftlig vollenden.

S o  werde denn auch du, geliebtes K ind, ihm, 
deinem, wie unserm, großen Lehrer, deinem, wie 
unserm, herrlichen Vorgänger, deinem, wie un
serm, Retter und Seligmacher, von diesem Augen
blicke an, für dein ganzes Leben geweiht! seiner 
Lehre  geweidet, sie zu erkennen und zu üben; sei
nem B e is p ie le  geweihet, dich ganz nach seinem 
S in n  zu bilden; seinem T o d e  und seiner A u f e r , 
st e hung geweihet, um einst int Tode, wie w ir alle, 
ihm in seine Herrlichkeit zu folgen. Durch den feier
lichen Gebrauch der Taufe, den er selbst verordnet 
hat, werde, bleibe ihm geweihet bis in Ewigkeit!

R .  R . ,  ich tauft dich im Namen des V a te rs , 
des Sohnes und des heiligen Geistes; daß du ihn, 
den Ewigen, den Allmächtigen und Allgütigen, 
deinen G ott und V ater, lebenslang in Liebe, G e
horsam und Vertrauen verehrest; daß du seinen 
Sohn, Jesum Christum, als deinen Lehrer, Füh
rer und Seligmacher, erkennest, und dankbar ihm 
folgest; daß Gottes Geist in dir lebe, dich heilige,

starke,
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starke, beruhige, und einst zur höhern Ähnlichkeit 
m it ihm , dem ewrg Heiligen und Seligen, er
hebe. Amen.

D u  aber, Allgütiger, unser V a te r! auch dieses 
Kindes V a te r ! du werßt ja besser, als w ir es ver
stehen und bitten, was von den Gütern dieser Erde 
diesem Kinde heilsam ist, und du wirst es ihm ( ihr) 
nicht versagen. D ies  eine nur erflehen wir von 
dir für ihn (sie) mit froher Zuversicht, daß, weil er 
(sie) lebt, er (sie) dich vor Augen und im Herzen habe, 
und bis zum Tode treu auf deinen Wegen wandle.

Allmächtiger, begleite, schütze, segne ihn (sie) 
auf dem Pfade seines (ihres) Lebens!

Allerheiligster, bilde seinen (ihren) S inn  dem 
Sinne Jesu immer ähnlicher, und erhalte ihn (sie) 
in seiner (ihrer) Nachfolge treu bis in den Tod!

A llgütiger, gieb ihm (ihr) und uns allen 
Freude des gegenwärtigen, und ewige Wonne 
des zukünftigen Lebens! Amen.

Siebentes Formular.
A u f  den Befehl unsers Herrn Jesu Christi, des 
liebevollen Menschen- und K inder.Freundes, sind 
wir hier versammlet, meine Geliebte, um diesen 
Säugling in die Gemeine seiner Bekenner, der 
Christen, durch dje Taufe feierlich aufzunehmen. 
W ir  erneuern ihm dabei unsern innigsten Dank, 
daß er durch seine herrliche Lehre unsern Verstand 
erleuchtet, unser Herz veredelt, uns Weisheit deS
Lebens, Trost im Leiden, und freudige Hofnung

im
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im Tode dargereicht hat. W i r  erwecken uns 
zur dankbaren Verehrung seiner Seelengröffe und 
seiner Menschenliebe, mit welcher er Mühseligkei
ten, Verfolgungen und Todesschmerzen so w illig  
ertrug, um uns aus dem Elende der Unwissenheit-' 
DeS Aberglaubens und der Laster zu erretten, die 
W ürde der Tugend uns in seinem eigenen Leben 
Zu zeigen, und uns von der Liebe G ottes, seine- 
und unser-Vaters, und von unserer großen, seli
gen Bestimmung recht gewiß zu machen. W ir  
entschliessen uns aufs neue zum willigen Gehorsam 
gegen seine Lehre, zur treuen Nachfolge seines 
Beispiels, zum-dankbaren Vertrauen auf die 
Gnade Gottes, welche durch ihn uns angeboten 
wird. W ir  geloben es ihm zugleich, jeoer an 
seinem Theile nach seinem Vermögen beizutragen, 
daß auch dieses ihm geweihete K ind zu einem thä
tigen Bekenner seiner Lehre, einem standhaften 
Nachfolger seines Beispiels gebildet werde.

M i t  diesen Empfindungen, diesen Entschlies- 
sungen beten w ir andächtig und vertrauensvoll:

S e y  du selbst, liebreicher V a te r unser aller, 
uns in dieser Stunde gegenwärtig, und laß die 
feierliche Handlung der Taufe an diesem Kinde, 
welches w ir deiner Verehrung weihen, in ihren 
Folgen lebenslang gesegnet seyn. Leite du ihn 
(sie) mit deinem Geiste auf jedem Schritte seiner 
(ihrer) W allfarth  durchs Erdenleben. Bewahre 
ihn (sie) in den ersten Tagen seines (ihres) noch 
ohnmächtigen Lebens, wie in den Jahren der 
jugendlicher^ Unersahrenheil, vor jeder Gefahr,

welche
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welche seinem (ihrem) Leben, seiner (ihrer) Ruhe, 
seiner (ihrer)Unschuld und Tugend drohen möchte. 
Verleihe ihm (ih r )  einst bei reifein Jahren das 
Theil von G lük und Lebensfreuden, welches 
deine weise Vaterliebe zu seiner (ihrer) Erziehung 
für die Ewigkeit ihm (ihr) heilsam achtet. Laß 
ihn (sie) nie von dem G ifte lasterhafter Regungen 
und Leidenschaften angestekt, nie durch böse B en  
spiele verfuhrt, mitjedemJahre zu grösserer W e is 
heit und Tugend reifen, die Freude seiner (ihrer) 
E lte rn , ein Wohlthäter (eine Wohlthäterin) sei
ner (ih rer) Nebenmenschen, und einst mit und ein 
seliger Genosse deS Himmels werden. Amen.

N .  N . ,  ich taufe dich auf den Namen des 93a# 
ters, deS Sohnes, und des heiligen Geistes.

D e r  mit allmächtiger K raft dich ins Leben 
rie f, und mit treuer Vaterhand dich ins bessere, 
unvergängliche Leben zu leiten verheissen hat, dein 
G o tt  und V ater, sey mit d ir, weil du lebst , und 
wo du bist, wenn du wachst und wenn du schlum# 
werft, wenn du Freude hast und wenn du leidest, 
von der ersten bis zur lezten Stunde deines Lebens 
hienieden, dich zu schützen, dich zu stärken, dich 
unaussprechlich zu beseligen!

D e r  einst auch für dich gelebt hat, auch für 
dich gestorben ist, dessen Namen du trägst, dessen 
Gemeine du jezt einverleibt bist, zu dessen Auser
wählten du einst gesammlet werden sollst, JesuS 
Christus, sey und bleibe lebenslang deines H er
zens V o rb ild , deines Wandels Richtschnur, dei
ner Seele höchster, lezter Trost!

M  D e r
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D e r  Geist, der alles Gute schaff, leite, heilige, 
tröste dich, und erhalte dich stets bey dem Einigen, 
daß du thust, was G o tt wohlgefällig ist!

Amen! der H e rr , der dich ins Leben gerufen 
hat, helfe dir, ihm zu leben! D er H err, der dich 
einst sterben heißt, helfe d ir , ihm zu sterben! der 
H e rr , der ewig lebt, und ewig selig ist, starke, 
vollende dich zum ewigen Leben!

Ein ganz kurzes Tauf.Fonnular.
G ro ß e r, gütiger G o tt , der du Schöpfer und ge- 
treuer Versorger der Menschen bist, und uns C hri
sten besonders deine Vaterliebe geoffenbam hast, 
stehe gnädig auf dies K ind herab, welches w ir dir 
heute weihen. E s  ist dein, bester V a te r, dein G e
schenk, dem K ind! deiner Verehrung s y es auch 
von seiner ersten Jugend an gewidmet! N unm  dich 
seiner gnädig an, denn von dir hängt seine ganze 
W ohlfarth  ab! Is t  es ihm gut, ß> erhalte ihm den 
frodm  Genuß des Lebens, welches du ihm geschenkt 
hast; und wenn du es ihm erhältst, so schenke ihm 
auch den S in n , Dich einst durch sein ganzes Leben 
zu preisen! Leite es stets nach deinem R a th , und 
wache es m it uns theilhaftig der Seligkeit, die du 
uns verheissen hast durch Jesum Christum! Amen.

N .  N . ,  ich taufe dich auf den Namen des V a 
ters, des Sohnes, und des heiligen Geistes.

Unter Auflegung der Hand.
N u n , geliebtes K ind, leb'und stirb, freue dich 

und leide als ein Christ! Lehe dem zu Ehren, der
dir
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dir das Leben geschenkt hat, der dir täglich unjah» 
lige Wohlthaten erweisen, der dich einst zu einem 
bessern und seligern Leben führen w lrd: Ih m  sey 
D ank und P re is  in Ewigkeit! Amen.

E in segn un g 
eines in der Noth getauften KindeS.*)

Geliebte Christen, ihr wisset den ausdrücklichen 
Befehl unsers Herrn Jesu Christi, daß diejenigen, 
die durch seine Lehre gebessert und selig zu werden 
verlangen, durch die Taufe unter die Zahl seiner 
Schüler feierlich aufgenommen werden sollen, und 
ihr habt daher mit Recht gewünscht, auch diesem 
neugebornen Kinde an der wohlthätigen Anord
nung Jesu Antheil zu verschaffen, und es von sei
ner ersten Jugend an der Verehrung Gottes und 
derNachfolgeunseröErlösers zu heiligen. D arum  
frage ich euch, ob dieses Kind die heilige Taufe  
empfangen habe?

Antw ort: Ja .
Durch wen isteS getauft worden?

Antw ort: Durch mich.
W om it habt ihr getauft ?

Antw ort: M it  Wasser.
M 2 Mit

*  Weder dieses Einsegnnngsformular, noch die vorhergehende 

kurze Taufformel, soll der sogenannten Noihtaufe das Wort 
reden. So lange dieser Gebrauch aber noch herrscht, werde» 

beide den Predigern zu einem brauchbaren Leitfaden die

nen. S . oben Seite n .



i8o  Taufhandlung.

M i t  welchen W orten habt ihr getauft?
An w ort: Ic h  taufe dich im Namen des V a r  

ters, des Sohnes, und des heiligen Geistes.

W ie  i l  daS K ind genannt worden?
Antwort: N . N .

D er Prediger legt die Hand auf das Haupt des Kindes, 
und spricht:

N .  N  , der barmherzige G o tt, der dich durch 
die heiliqe Taufe  in die Gemeine seines S o h n e -, 
unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi, aufge
nommen hat, der starke und erhalte dich in seiner 
Gnade, durch Jesum Christum. Amen.

Lasset uns andächtig beten:
E Allgmiger V a te r im H im m el, heilig und ehr* 

würdig bist du uns allen; werde es auch diesem 
dir geweihten Kinde. Leite eS in der Folge seines 
Abens zur wahren Erkenntniß und zur treuen 
Uebung dunes W illen s  nach der Lehre Jesu, daß 
es als dein wahrer Verehrer (als deine wahre 
Verehrerin) aufwachse. G ieb ihm (ih r) täglich, 
waS zu seinem (ihrem) Wohlseyn nöthig ist. V e r ,  
gieb ihm ihr) die Fehler seiner (ihrer) Kindheit, 
seiner (ihrer) Jugend, seines (ihres) reifern Alters. 
Trage ihn (sie) lebenslang mit Verschonen, und 
flöße auch ihm (ihr) den sanften, duldenden, ver
söhnlichen S in n  Jesu ein. Wache über ihn (sie) 
unter allen Gefahren seiner (rhrer-Unschuld, allen 
Versuchungen zur Sünde, allen W iderwärtigkeit 
ten? seines (ihres) Lebens. H i l f  ihm (ih r) selbst 
wachen, kämpfen, dulden, täglich weiser, besser, 
fertiger m Guten und getroster werden im V e r 

trauen



Taufe eines Erwachsenen. i8 i

trauen auf dich. Vollende ihn (sie) endlich nach 
vollbrachter UebungSzeit mit uns allen zu jenem 
Leben der Erlösung, der Freiherr und der Selig- 
keit. Erhöre uns, Allmächtiger, Allweiserund 
Allgütiger, damit w ir auch für ihn (sie) deiner 
väterlichen Liebe ewig danken mögen. Amen.

S o  segne dich denn G o tt, geliebtes Kind, mit 
seiner Segnungen Fülle! E r leite dich durchs 
ganze Leben an seiner Hand! E r  führe dich einst 
fromm und gut in seine bessere W e lt!  Amen.

Taufe eines Erwachsenen oderProselyten.
Zuerst wird ein zwekmäßiges Lied gesungen. Dann tr itt der 

Prediger vor den A lta r, und vor ihn der Täufling. I n  
einer kurzen Anrede macht der Prediger der Gemeine den 
Gegenstand der vorzunehmenden feierlichen Handlung be
kannt, worauf er zur gewöhnlichen Prüfung des Täuflings 
übergeht. Nach geendigter Prüfung wird wieder ein kurzes 
Lied gesungen. Hierauf treten die Gevattern vor, und be
gleiten nebst dem Prediger den Täufling zum Taufstein, wo 
die Taufhandlung etwa nach folgendem Formular verrich
tet wird.

T o  nähere ich mich denn dem feierlichen Augen« 
blicke, in welchem ich dich', geliebter Freund, (ge
liebte Freundin) durch die Taufe in den Schoost 
der christlichen Kirche öffentlich aufnehmen soll. 
B is  jezr, bis auf den heutigen Tag, bis zu diesem 
Augenblik hat eö nicht leicht in deinem Leben eine

M  3 Stunde
*  Zn diesem und in einigen andern Formularen, ist die vev? 

traulichere Anrede Du beibehalten worden, welche nach 
Befinden der Umstande auch verändert werden kann.
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Stunde gegeben, so wichtig , so feierlich, als die 
gegenwärtige. Schon der äussere Anblik verküm 
digt das deinem Auge, und die Wichtigkeit der 
Sache sagt eS deinem Verstände. H ie r an dem 
O rte  der gemeinschaftlichen Andacht der Christen, 
hier unter den Augen deöAllwissenden, und in der 
Gegenwart dieser für dich betenden Versammlung, 
hier sollst du ein Gelübde ablegen. Und welches? 
D a ß  du der christlichen Relig ion, in welcher du 
bi-her unterrichtet worden, und auf welche du ge
tauft zu werden verlangst, beständig getreu blei
ben, sie immer besser kennen lernen, sie immer 
treuer ausüben, und dich stets, wie es einem C hri
sten geziemt, eines reinen, tugendhaften W andels  
befleißigen willst. O  ein vortreflicher Vorsaz: 
Denn was könnte der Mensch Edleres, G o tt 
Wohlgefälligeres, und ihm selbst Ersprießlicheres 
geloben, als Treue gegen die W ahrheit, und E r 
gebenheit gegen die Tugend? W a s  helfen alle 
G üter der Erde, was nutzen alle Freuden der W e lt, 
wenn man nicht, des B eifa lls  Gottes gewiß, in 
seinem Herzen ruhig und zufrieden ist? Und daS 
w ird man nur in dem Maasse, in welchem man 
W ahrheit und Lugend liebt. W a s  hilft uns die 
W e lt, m it allem, was sie Reizendes undAngeneh, 
mes hat, wenn w ir sie einst im Tode verlassen müs
sen? N u r W eisheit und Tugend folgen uns nach 
in die Ewigkeit! Und diese W eisheit lehrt, diese 
Lugend empfiehlt auf eine ganz vorzügliche Weise 
die Religion Jesu Christi. S e lig , selig, wer sie 
kennt, und wer ihr lebt! S e lig  auch du, jezr unser

M it -
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Mitbrud'er (unsere Mitschwester), daß du zur E r 
kenntniß derselben gelangt bist, und ihr nun unver
brüchliche Treue und Folgsamkeit geloben kannst! 
—  (Aber wie verwerflich würdest du seyn, vor dir 
selbst und vor G ort, wenn du dieses Gelübde nicht 
m it aller Aufrichtigkeit, nicht mit willigem und 
freudigem Herzen ablegtest! Prüfe dich also ernst
lich, ehe du diesen wichtigen Schritt thust; w ir  
sehen nicht in dein Herz, sondern wünschen und 
hoffen von dir das Beste: aber G ott, vor dem du 
hier stehst, G o tt sieht, und erkennt, und erforscht 
dich aufs genaueste!") W ohlan, so oenke an 
G o tt, dev Allwissenden, und höre und leiste deine 
heilige Verpflichtung!

Bei der Tauft eines Erwachsenen.
Glaubst du an Gort, den Vater, den allmächti

gen Schöpfer und weisen Reglererder W elt?
Glaubst du an Jesum Christum, seinen Sohn, 

den G ott gesandt hat, uns von Irrth u m  und 
Sünde zu erlösen, und bist du überzeugt, daß 
der Glaube an seine Lehre, und die B efo l
gung seiner Vorschrift und seines Beispiels 
der W eg zur wahren Seligkeit sey?

Und versprichst du demnächst, durch den Geist 
Gottes, der ein Geist der Wahrheit und der 
Tugend ist, dich bestandig leiten zu lassen, da
mit du der erkannten Wahrheit treu bleibst, 
ein reines, unverlezteö Gewissen bewahrst, 
und der Kirche, zu deren M itglied du jezt 
aufgenommen wirst, durch einen guten W a n 
del Ehre machst ? Hei- .

*  Diese Worte können, den Umständen nach, auch weggei 
lassen werde».
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Heilig sey dir dieses Bekenntniß, bas du in der 
Gegenwart so vieler Zeugen ablegst; heilig 
der Glaube, den du stetS zu bekennen gedenkst; 
heilig und unvergeßlich da- Gelübde der T u 
gend.' Und dagegen verspreche ich d ir, daß, 
wenn du diese Gelübde erfüllst, auch aller 
Segen der Religion Jesu auf dich ruhen, 
daß sie dir Starke in der Versuchung, zur 
Tugend M u th , Zufriedenheit im Leben, im  
Leiden Trost, und einst die Freuden des 
Himmels gewahren w ird.

Bei der Taufe eines Proselyten.

Bist du entschlossen, ein Christ zu werden, nicht 
aus unlautern Nebenabsichten, sondern aus 
der innigen Ueberzeugung, daß Jesus C hri
stus der von G ott gesandte Lehrer und E r 
löser der Menschen, und seine Lehre, das reine 
Christenthum , eine wahre und göttliche R e
ligion sey, die uns selig mache, wenn w ir

. darnach leben?
Antw ort: J a , durch Gottes Gnade.

Bist du auch redlich entschlossen, ein Christ zu 
bleiben, die Religion Jesu, die so göttlich 
und seligmachend ist, lebenslang zu verehren, 
und den Glauben an dieselbe treu zu bewah
ren, wenn du auch unter Menschen kommen 
solltest, die auf Religion nichts halten?

Antwort: J a , so lange ich lebe.
Aber Glaube ohne Tugend ist nichts. E s  wer

den' nicht alle, die Jesum Christum ihren 
Herrn nennen, in sein Reich kommen, son

dern



Taufe eines Erwachsenen. ig z

dem die den W illen  seines V aters im H im 
mel thun. W illst du also auch nach seiner 
Lehre und nach seinem Beispiel leben, vor 
Sünden dich hüten, und Gottes W illen  zur 
Regel undRichtschnur deines ganzenVerhal- 
tens machen? W illst du ein Christ nicht blos 
dem Namen nach, sondern in der That seyn?

Antwort: J a ,  m it G ottes Hülfe.
S o  werde denn durch die Taufe Jesu Christo 

und seiner heiligenden und beseligenden Lehre für 
dein ganzes künftiges Leben geweiht, und aller 
Vorrechte der Christen theilhaftig gemacht! (Be» 
der Taufe eines Proselyten wird noch die Frage hinzugefügt:
Welchen Namen willst du künftig, als ein Beken
ner der christlichen Religion, führen?)

N . N . ,  ich taufe dich auf den Namen des V a 
ters, des Sohnes, und des heiligen Geistes, daß 
du nach der Anweisung der Religion Jesu, G ott, 
deinen wie unsern V a te r, kindlich liebst, ihm freu
dig gehorchst, und zuversichtlich vertrauest; daß du 
Jesum Christum, deinen wie unsern Erlöser, durch 
standhafte Nachahmung seines großen Beispiels 
dankbar verehrst, und von seinem Geiste dich le
benslang zu allem Guten leiten und führen lassest. 
D azu verleihe dir G ott seine Gnade!

I h r  aber, geliebte Mitchristen, nehmt ihn (sie) 
auf, euren neuen Mitbruder (eure neue Mitschwe
ster), mit aufrichtiger Liebe, und mit dem redliche« 
Bestreben, ihm (ihr) in der Erkenntniß der W ah r
heit und in der Ausübung des Guten auf alle 
Weise beförderlich zu werden. Ermuntert ihn (sie)

M  5 be-
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besonders durch euer Beispiel, dis Beispiel der 
Frömmigkeit und Tugend, der Ehrbarkeit, undx 
Sittsamkeit, der Gewiffenhaftigkrit und B erufs, 
treue, der Liede GotteS und der Menschen, und 
laßt eS ihn (sie) in eurem eigenen Leben erkennen, 
wie weise und gut, wie froh und selig daS C hri
stenthum seine wahren Bekenner wacht.

Doch, was vermögen w ir Schwache ohne 
dich, Allmächtiger! Als Jesus dort für seine noch 
oft zweifelnden und wankenden Jünger besorgt 
w ar, betete er für sie zu G ott. „ Ic h  bitte für die, 
„die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. H e i
l ig e r  V a te r , erhalte sie bei deinem Namen, daß 
„sie eins seyn, wie w ir." S o  beten w ir auch heute 
für diesen deinen Bekenner (diese deine Beken
nerin) zu d ir , seinem (ihrem) und unserm V a te r. 
E r  (S ie )  ist dein, dein schon von seiner (ihrer) 
Geburt an, und heute dir aufs neue für sein (ihr) 
ganzes künftiges Leben geweiht. Heiliger V a te r, 
o bewahre ihn (sie) vor Ir r th u m  und Verführung! 
Erhalte ihn (sie) bei der Verehrung deines N a 
mens, im Glauben an die Religion, die du ihm (ihr) 
bekannt gemacht hast, und in der Uebung rechtschaf
fener, christlicher Tugend! Segne ihn (sie) mit E in 
sicht und Verstand, mit K ra ft zu vielen guten Tha- 
ten, mit frohem Genuß des gegenwärtigen, und 
seliger Hofnung des zukünftigen Lebens. Segne 
uns alle, deine Verehrer, jeztund ewiglich! Amen.

Wenn es die Zeit erlaubt, kann der Prediger noch eine kurze 
SchlussErmahnurrg vomAltar an den Täufling halten. M it  einem 
Gesang- wird alsdann die feierliche Taufhandlung beschlossen.
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Lonsirmationshandlmig.
Zum Anfang werden ein oder zwei auf die Handlung sich be

ziehende Lieder gesungen. Nach einer Anrede an die Ge
meine, worin derselben die Absicht ihrer Versammlung an
gezeigt wird, wendet sich alsdann der Prediger an die Con, 
f ir  manden, die sich um den A ltar oder an einen andern 
bequemen O rt in der Kirche hinstellen, und hält mit ihnen 
die gewöhnliche Prüfung über die Hauptwahrheiten der 
christlichen Religion. Hierauf legen die Confirmanden ihr 
Glaubensbekenntniß ab, etwa auf folgende ihnen von dem 
Prediger vorzulegende Fragen:

i . 1§ e y d  ihr überzeugt, daß Jesus Christus in 
die W e lt gekommen ist, gelehrt, gelebt und gelitten 
h a t, um die Menschen selig zu machen?

2. Seyd ihr daher auch entschlossen, ihnlebens- 
lang durch Liebe, D ank und Vertrauen zu ehren, 
ihm nachzufolgen, und ihm getreu zu bleiben bis 
in den Tod?

z. W o llt ih r, als seine wahren Bekenner und 
Nachfolger, aller Sünde entsagen, alles Guten  
euch redlich befleissigeu, in dem Streben nach christ
licher Vollkommenheit niemals ermüden, und euch 
so der höhern Seligkeit fähig machen, die er euch 
und uns allen erworben und bereitet hat?

O d e r :
i .  Seyd ihr überzeugt, daß die Lehre Jesu, 

wozu ihr schon in früher Jugend durch die Taufe  
eingeweiht worden, und die ihr jezt kennen gelernt 
habt, daß diese heilige Lehre die beste Anweisung 
zur wahren Vollkommenheit und Glükseltgkeit fty ?
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2. SBottt ihr daher unablässig euch bemühen, 
und jede Gelegenheit begierig ergreifen und an
wenden, diese göttliche Lehre immer besser kennen 
zu lernen?

3. W o llt  ihr auch nach Anweisung dieftr hei
ligen Lehre euer ganze- Leben führen ? W o llt ihr 
aller Sünde entsagen, und dagegen G o tt, unsern 
V a te r , durch kindlichen Gehorsam ehren, seinem 
Sohne Jesu immer ähnlicher zu werden suchen, 
und von dem Geiste Gotteö und Jesu Christi euch 
zu allem Guten luten lassen!

4. W o llt  ihr der erkannten göttlichen Lehre 
beständig treu bleiben, und dieselbe bis anö Ende 
eure- Leben- bekennen und befolgen?

S o  bestätige mir denn ein jeder von euch diese 
feierliche Zusage mit seiner rechten -a n d .

Die Confirmanden geben hierauf einzeln dem Prediger die 
Hand, der ihnen dabei unter Auflegung der Hand seinen 
Segen er.heilt.

O d e r :
1. Seyd ihr alle überzeugt, daß Jesu kehre 

wahr und göttlich, daß sie die beste Anweisung zur 
Glükseligkeit sey?

(E iner.) J a  , sie macht ihre Verehrer hier 
schon so weise, so glüklich, und einst 
vollkommener, ewig selig.

Is t  da- euer aller feste Ueberzeugung?
(A lle.) J a .

2. S eyd ihr denn auch alle entschlossen, Jesu 
Lehre immer besser kennen zu lernen, und immer 
treuer auszuüben?

(E iner.)
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(Einer.) J a , w ir sind fest entschlossen, Jesu 
Lehre immer besser kennen zu ler
nen, und sie auch immer treuerm  
Ausübung zu bringen.

Is t  das euer aller ernstliche Entschließung?
(Alle.) J a .

O  diese selige Ueberzeugung vermehre, diesen 
heiligen Entschluß befestige in euch Jesus Christus, 
der seine Lehre mit seinem Blute versiegelt hat!

3. W a s  gelobt ihr also eurem G ott und eurem 
Erlöser, zu hassen und zu meide»?

(Einer.) W ir  geloben ihm, alles, was w ir  
jemals nach bestem Gewissen für 
böse und silnMich erkennen werden, 
so angenehm und vorcheilhaft es 
uns auch scheinen möchte, ernstlich 
zu hassen und zu meiden.

W a s  gelobt ihr ihm dagegen zu lieben und 
zu thun?

(Einer.) W ir  geloben es ihm, alles G ute zu 
lieben, alle unsere Christenpfllchten 
gegen G ott, gegen uns selbst, gegen 
unsern Nächsten, so schwer sie unS 
auch fa&m möchten, freudig und 
standhaft zu erfüllen

Seyd ihr alle dazu fest entschlossen?
(Alle.) J a .

W a s  (oll euch dazu bewegen?
(Einer.) Jesus hat durch seinen Tod uns 

von der Sünde abgeschreku JesuS 
hat uns ein so herrliches Beispiel
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hinterlassen, damit w ir ihm nach
folgen möchten; Jesus hat uns ver
heißen, daß w ir ihm einst an Selig 
keit so viel ähnlicher werden sollen, 
als w ir ihm hier an Tugend ähn
licher geworden sind.

S tim m t ihr alle dem von Herzen bei?
(Alle.) J a .

4. G laubt ihr also fest an G o tt, dm Dakers 
den Sohn und den heiligen Geist?

(Alle.) J a .
G o tt bietet sich an, euer gütigerVaterzuseyn; 

Jesus Christus verheißt, euch aller Wohlthaten 
seiner Erlösung theilhast zu machen; der gute Geist 
Gottes ist bereit, euch zu heiligen und zur S e lig 
keit zu fuhren: was versprecht ihr alle, ihm zu 
seyn, so lange ihr lebt?

(E iner.) Gehorsame Kinder Gottes, die sich 
bestreben, G ott immer ähnlicher zu 
werden; dankbare Freunde und 
Nachfolger Jesu Christi; täglich 
bessere Christen, die sich ganz von 
Gottes Geiste regieren lassen.

M e in t ihr alle das von Herzen?
(A lle.) J a .

Euer keiner hat bis jezt das hoheZiel erreicht, 
das selige Kleinod gewonnen: 0 jaget ihm alle 
nach, daß ihrs ergreifen mögt!

5. Aber, meine Geliebten, die P forte ist enge, 
der W eg ist rauh und schmal, der zu jenem H im 
mel führt, wo Jesus lebt?

(E iner.)
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(€inev.) Dennoch weichen wie nicht; w ir  
überwinden w eil um deswillen, der 
uns geliebt hat.

Lüste und Leidenschaften der Jugend werden 
in eurem Herzen erwachen; gefährliche Versucher 
werden viellercht eurer Unschuld nachstellen; Mühe, 
Verlaugnung, Aufopferung wird es euch kosten, 
überall der Pflicht und der Tugend treu zu seyn.

(E iner.) Dennoch weichen w ir nicht; w ir  
überwinden wert um deswillen, der 
uns geliebt hat.

O  daß dies heilige Gelübde in eurem ganzen 
Leben That und Wahrheit würde! Aber ihr seyd 
ja nur schwache, fehlbare Menschen: wie dürst ihr 
es euch denn zutrauen, daß es euch möglich seyn 
werde, diesem großen Versprechen beständig ge
mäß zu leben?

(Einer.) G o tt , der in unsangefangen hat 
das gute W erk , wird es uns auch 
vollbringen helfen bis an den Tag  

, Jesu Christi.
Host ihr das alle?

(M e .)  Ja,.
6. W ie  lange gedenktihr denn, unter dem Best 

AandeGottes, bt^fe eure feierliche Zusage zu halten?
(Alle.) M i t  Gottes Hülfe bis an unsern Tod .

O  dies große, herlige Versprechen muß ich 
von jedem unter euch noch ganz besonders hören; 
darauf reiche mtir jeder, vor dem Angesichte deS 
allgegenwärtigen G ottes, seine H and; und diese 
ganze Gemeine st 9 Zeuge eurer heiligen Zusage.

Hisk-
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h ierauf läßt sich der Prediger von jedem Conficmanden 
die rechte Hand geben, und ertheilt ihm seinen SegenSwunlch 

mit Auflegung der Hand.

Be i der Einsegnung kann mit folgenden oder ähnlichen 
" Wünschen abgewechselt werden:

G o « , der Zeug« ist von deinem Bekenntnisse 
und von deiner Zusage, gebe dir K ra ft, sietreu 
und unverbrüchlich zu halten.

G o tt, der dich reich gemacht hat an aller Lehre 
undErkenntniß, der w ird dichleiten, starken, bese, 
stigen, daß du »»sträflich vor ihmersunden werdest.

G o tt , der V a te r unsers Herrn Jesu Christi, 
gebe dir den Geist der W eisheit und ver Tugenv, 
ihn immer besser kennen zu lernen, und im Gehör, 
jam gegen ihn bis an - Ende zu beharren.

G o tt, weicher überschwänglichmehr thun kann, 
als w ir bitten und verstehen, schmmke d,men D er. 
stand mit der Erkenntniß seiner W ahrheit, und 
neige dein Herz zu allem, was ihm wohlgefallt. 

G o tt, der Allerhelligste, «inige und veredle

Ä S S Ä ö f
© o lt, der AUgütige, gebe dir Frieden IM Leben, 
und Trost in deiner Uzten N oth .

D e r  H err segne dich m it W eisheit und m it 
Lettensgüte. D e r Herr bewahre dich vor dem 
Leichtsinn der Jugend und vor der Thorhnt re.ftr 
Jahre. D er Herr gebe dir Dankbarkeit im G luk, 
Gelassenheit im Leiden, und seinen Frieden >m-ode.

Gott,
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G o tt, der der rechte V a te r ist über alles, waS 
Kinder heißt, lasse dich immer mehr schmecken und 
erfahren, wie freundlich er ist. E r  leite dich an 
seiner Hand auf dem Wege deS Lebens. E r  führe 
dich einst selig in seine bessere W e lt.

Unser H err Jesus Christus, und G ott, unser 
L a te r , der uns hat geliebt und uns gegeben einen 
ewigen Trost und eine selige Hofnung, der reinige 
immer mehr deinen S in n  und W andel, und mache 
dich würdig der hohen Bestimmung, zu welcher er 
dich, wie uns alle, berufen hat.

G o tt mache dich fertig zu allem guten Werk, 
zu thun seinen W illen, und schaffe in dir, was ihm 
wohlgefällig ist, durch Jesum Christum, welchem 
sey Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Kampfe den guten Kam pf des Glauben-, er
greife das ewige Leben, dazu du berufen bist, und 
bekannt hast ein gut Bekenntniß vor vjelenZeugen.

Ic h  ermahne dich vor G o tt, deinem V a te r, 
und vor Jesu Christo, deinem Erlöser, daß du hal
test treu und standhaft, was du ihm gelobt hast.

S e y  gesinnt, wie Jesus Christus gesinnt w ar, 
und folge seinem Beispiel nach.

S o  lebe nun hinfort nicht dir selbst, sondern 
dem, der dich geliebt hat, und aus Liebe zu dir ge
storben ist, und wieder auferstanden von derrTodten.

Wachse bestandig in der Erkenntniß und 
Gnade unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi: 
wandle vor Gort und sey fromm.

N  D ich
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D ich segne G ott, dem du dich heute von neuem 
heiligst. E r  segne dich hier in der Z e it, und dort 
in Ewigkeit.

D ich starke G ott zum Kampfe gegen die S ü n 
de und zur freudigen Uebung der Tugend: fern 91p 
rer Geist führe dich auf ebener Bahn.

S e y  getreu bis in den Tod: so wird dir G o tt 
hie Krone des Lebens geben.

S e y  wachsam, rufe G ott um Gnade, um Bei« 
stand in Versuchung an.

Erzittre vor dem ersten Schritte, mit ihm sind 
schon die andern T ritte  zu einem nahen Fall gethan.

D ie  Unschuld ist der Seele Glük. Einm al ver
scherzt und aufgegeben, verlaßt sie uns im ganzen 
Leben, und keine R eu ' bringt sie zurük.

N im m  zu, nach Jesu Erempel, an W eisheit 
und Gnade bei G ott und den Menschen.

Fliehe die Sünde; sie ist der Menschen V e r
derben.

Liebe die Tugend; sie ist der Seele ewiges Glük.
G o tt gebe dir viel Gnade und Friede durch die 

Erkenntniß Jesu Christi, unsers Herrn.
* G o tt, der Wollen und Vollbringen schaft, gebe 
dir K ra ft , ihm und der Tugend lebenslang getreu 
zu seyn.

Gott führe dich glüklich durch diese Welt zu 
den Freuden seines Himmels.

Auch



Conficmatlonöhandlurig. 195

Auch dich erfülle G o tt immer mehr mit E r 
kenntniß seines W illens, in allerlei Weisheit, daß 
du wandelst würviglich dem Herrn zum Wohlge
fallen, und fruchtbar seyst an allen guten Werken.

D e r  G o tt des Friedens heilige dich durch und 
durch, daß deine Seele rein und unsträflich erhalten 
werdebiSaufdieZukunftunsersHerrnJesuCßristi.

Getreu ist G o tt, der dich ru ft; er wird dich 
auch an seiner Hand leiten, daß du des herrlichen 
Ziels nicht verfehlst.

J a  leite ihn, Herr, in deiner W ahrheit, und 
erhalte ihn bei dem Einigen, daß er dich fürchte.

Schaffe Ln ihm ein reines Herz, und lehre ihn 
thun nach deinem Wohlgefallen.

E r  ist dein, 0 G ott, laß nichts ihn aus deiner 
Hand reissen, daß er dir treu bis ans Ende, ein
gehe zum ewigen Leben.

Heiliger V a te r, ich bitte für ihn, ich bitte für 
sie alle, die deinen Namen bekannt haben, daß du 
sie bewahrest vor dem Bösen. Heiliger V a ter, er
halte sie in deiner Furcht, und mache sie fertig in  
allem, was dir wohlgefallt.

Hierauf wird eine Strophe aus einem Kirchenlieds, z.B . 
N r. 393 . v. i .  S tä rke , M it t le r , starke sie, deine Theur
erlösten i t .  gesungen, und alsdann die ganze Handlung mit 
einer rührenden Crmabnungsrede an die Confirmanden zue 
Beständigkeit im Guten, und an die Gemeine, sie durch gute 
Beispiele zu ermuntern, und mit einem zwekmäßigen Gesans 
beschlossen.

N s Es
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ES erhöht sehr die Feierlichkeit der H rndlung/ wenn die 
Eonfirmanven mit ihren Verwandten und rndern Mitgliedern 
der Gemeine gleich nach der Confirmati»» daS Abendmahl 
des Herrn halten. S ie  versammle» sich alsdann nach geen, 
dtgtem Gesänge um den A ltar/ und der Prediger redet sie etwa 
folgendermaßen an:

Bestätig t und versiegelt nun , junge Schüler 
und Schülerinnen Jesu, die feierlichen Gelübde, 
die ih r abgelegt habt, bei dem crflen Genusse des 
heiligen Abendmahls. I h r  w iß t die Absicht dieser 
ehrwürdigen S tif tu n g . S ie  ist das Andenken des 
göttlichen Urhebers unserer Relig ion, dem w ir  die 
heilsame Erkenntniß, den Trost deS Gewissens, 
die Ruhe der Seele, die Hofnung der Ew igkeit, 
die u n - a ls Christen vor andern so glüklich macht, 
verdanken ; da- Andenken unsers treuen LehrerS 
und F üh re r-, der selbst den W eg betrat, a u f dem 
w ir  wandeln sollen; unsers großmüthigen E rre t
te r - ,  der uns mehr liebte, a!S sein eigne-Leben, 
und alles aufopferte, um uns weise und gut und 
selig zu machen; unser-göttlichen Freunde-, der 
durch Schmach und Leiden zur Herrlichkeit einge
gangen ist, aber auch in  seiner Herrlichkeit der 
Se inen nicht vergißt. S o  erfülle denn der Ge
danke an ihn eure ganze Seele m ir Liebe und Dank, 
und Liebe und D ank mache es euch immer leichter, 
eurer heutigen Zusage getreu, nach seiner V o r 
schrift und nach seinem Beispiel zu leben. J a , bei 
a llem , was er auch euch w a r, und ist, und seyn 
w ird  in  Ew igkeit, bei allem, was er auch fü r euch 
that und duldete, bei derkiebe, w om it er auch euch

geliebt
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geliebt hat bis Linden Tod, bei dem hohmFrieden, 
den so viel T a u  sende in seiner Nachfolge gefunden 
haben, bei der Ruhe der Seele, die ihr euch einst 
in eurer lezten Stunde wünscht, bei diesem allen 
verpflichtet euch heute, fest in dem edlen Gelübde 
zu verharren, daS ihr eben so feierlich abgelegt 
habt; und so oft ihr wieder in der Gemeine deS 
H errn zur Feier seines Gedächtnißmahls erscheint, 
erinnert euch lebhaft an das Gelübde dieses Tages, 
um den B und der Treue zu befestigen, den ihr m it 
G o tt aufgerichtet habt. —  Und ihr ave, meine 
Mttchristen, die ihr Theil nehmen wollt an dem 
Gedachtnißmahke unsers Erlösers, möchte euch 
diese heilige Handlung heute so gesegnet seyn, als 
sie eS w a r, da ihr zum erstenmale den Tod unsers 
Herrn verkündigtet. Erneuert die Empfindungen 
und Entschließungen, die damals in eure Seele 
drangen; legt alle Fehler und Unarten ab, die seit
dem euer Herz irre geführt und euer Gewissen ver
wundet haben; faßt den neuen Vorsaz, immer 
würdiger demjenigen zu leben, dessen Schüler und 
Bekenner ihr seyn wollt. Kommt und empfindet, 
wie freundlich der Herr ist, und schöpft Trost aus 
dem Gedanken, daß der, der seines Sohns nicht 
verschont, sondern ihn für euch alle hingegeben hat, 
euch mit ihm alle seine Gnade schenken werde.

Erhebe du selbst, 0 Ew iger, ihre Seelen von 
dem Sichtbaren und Jrrdischen zu dir. Laß Auf. 
richtigkeit, Andacht und Inbrunst ihre Herzen 
beleben, und zu dem würdigen Geschäft, das sie 
vorhaben, recht geschikt machen. O  laß fie jezt

N 3 dir
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die Seligkeit des Christenthums in einem recht 
Hellen Lichte erblicken, sie würklich zu ihrer B eru 
higung und Besserung erfahren, und dadurch das 
sehnlichste Verlangen in ihnen erwekt werden, sie 
immer völliger zu gemessen». Vater der Liebe, 
um Jesu, deines Sohns willen, vergieb ihnen 
ihre Vergehungen, schenke ihnen K raft zu allem 
G uten, und erhalte sie bei dem Einigen, dich zu 
fürchtin, und zu thun, was dir wohlgefallt. 
Amen.

Iezt die Cinsetzungsworte und die Abendmahlshandlung 
selbst. D as Schlußgebet nach dem dritten Abendmahls- 
Formular.
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Allgemeine

Beicht - Handlung;
oder:

Vorbereitung auf den Genuß des 
heiligen Abendmahls.

Nach einem zwekmäßigen Gesänge hatt der Prediger vom M are  
oder von der Kanzel eine rührende, den Fähigkeiten und 
Bedürfnissen der Anwesenden möglichst angemessene Rede, 
welche er in ein an Gott gerichtetes, demüthiges Bewußt
seyn unserer Fehler, Sehnsucht nach mehr Erkenntniß des 
Wahren und unverdrossener Uebung des Guten, und heilige 
Entschliessungen ausdrückendes Gebet übergehen laßt. Ohne 
weiteres Vorfragen, ob das ihrer aller Wunsch und Wille 
sey, wird mit der Ermahnung, nicht bei bloßen Wünschen 
und Vorsätzen stehen zu bleiben, oder mit der Auffoderung 
der Anwesenden, dies durch ihr Ja  zu geloben, und mit 
einem Segenswünsche geschlossen, worauf wieder ein kurzes 
Lied gesungen wird. —  N ur zur Probe, nicht zum Vorlesen, 
werden hier ein paar solcher Anreden geliefert.

?8ersammlete Christen. Euer Entschluß ist, mors 
gen wieder eine der ehrwürdigsten Religions« 
Handlungen zu verrichten, und die Gedächtniß- 
Feyer der höchsten Menschenliebe Jesu zu begehen. 
Heil und Segen über euch, wenn ihr euch recht 
würdig dazu vorbereitet!

N 4 Wahr-
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W ahrlich, unser Herz bedarf der Versicherung 
der göttlichen Gnade. E in  B lik  in uns selbst lehrt 
unö bald, daß w ir bei weitem nicht die guten M en
schen sind, die w ir seyn sollten und seyn könnten. 
D ie  besten von uns heiffen diejenigen, die am 
wenigsten fehlen. B e i diesem Gefühle unserer 
Schwachheit und Unvollkommenheit, was ver
mag uns da aufzurichten, was kann uns da M uth  
einflößen, in unserer Besserung fortzufahren, als 
der Gedanke: G ott verzeiht! Kann das fehlende 
Kind ruhig seyn ohne Ueberzeugung von der Nach
sicht und Liebe seines Vaters? Kann es, w ird es 
seinen neuen Vorsätzen, recht gut und folgsam zu 
werden, getreu bleiben, ohne sie? Eben so wenig 
kommt Friede und Freude, K raft und Leben in 
unser Herz, wenn w ir nicht von der Vaterliebe 
unser- Gottes uns versichert halten dürfen. O  
darum haben w ir große Ursache, unsere Religion 
zu lieben und zu segnen, die fast einzig und allein 
auf den Gedanken beruht: G ott behandelt die 
Menschen wie seineKinder, und die mit allen ihren 
Lehren, Vorschriften und Verheissungen, ja sogar 
mit ihren äußerlichen Handlungen und Feierlich
keiten blos dahin arbeitet, uns in dem kindlichsten 
Glauben an Gottes Vaterhuld zu starken.

V o n  dieser A rt ist auch die R elig ion-,H and
lung , welche ihr morgen vornehmen wollt. J a ,  
ist irgend eine geschikt, uns die Liebe Gottes recht 
lebhaft vorzustellen, so ist es die Feier de- heiligen 
Abendmahls. Denn was thun w ir ander-, wenn 
w ir unser Abendmahl halten, als daßwir im Geiste

dem
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dem Tode Jesu beiwohnen, und aus dem Munde 
de- sterbenden, für G ott nnd für seine Brüder alles 
aufopfernden Erlösers, gleichsam die Bestätigung 
der großen W ahrheit hören: S o  sehr hat G o tt 
die W e lt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn  
gab, aufdaß alle, die an ihn glauben, nicht ver
loren werden, sondern ewiges Leben haben möchten.

S o ll aber diese Feier der Liebe GotteS und 
Jesu im Abendmahl für euch, meine Mitchristen, 
gesegnet seyn, so kömmt nun alles darauf an, daß 
ihr euch in die gehörige Stimmung der Seele zu 
versetzen sucht, die der würdige Genuß des Abend
mahls erfodert. W e r unwürdig, das heißt, ohne 
Seelenstimmung, die der Sache gemäß ist, am 
Altare isset und trinkt, der ißt und trinkt sich nicht 
die Versicherung der Gnade Gottes, sondern viel
mehr das Gericht!

Daher ermahne und bitte ich euch, sorget vor 
allen Dingen für S t i l l e d er S  eele. Entfernt 
von euch alle Eitelkeiten und Zerstreuungen und 
Sorgen dieses LebenS. Enthaltet euch jezt der irr, 
dischen Dinge, die euch sonst so sehr an sich ziehen, 
und beschäftigt euch dagegen mit Betrachtungen 
über die Angelegenheiten eures unsterblichen G ei
stes, über feine wahren G üter und Freuden, und 
über feine große Bestimmung. I n  diesem Zu, 
stande öfnet sich die Seele der Andacht, und wird  
geschikt, ihre ganze Aufmerksamkeit ungestört au f 
diejenigen Vorstellungen zu richten, die ihr über 
alle andere wichtig seyn müssen»

N  5 H ab t
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H abt ihr dies gethan, und S tille  und Ruhe 
tu eure Seele gebracht: so r ic h te t sie nun qcutz 
a u f  Den g roßen  G eg en stan d , der das Wesen 
des Abendmahls ausmacht; heftet sie blos an den 
Gedanken: JesuS Christus starb für mich! Diese 
Feter kommt eurer Sinnlichkeit zu Hülfe. D a s  ist 
mein Leib, spricht Jesus, der für euch gebrochen 
w ird; das ist mein B lu t ,  daö für euch vergossen 
wird. W ie  sinnlich wird euch da der Gedanke vor
gehalten : auch für mich starb Jesus Christus! auch 
für mich floß das B liit  der Unschuld! N un  so er
fülle denn dieser Gedanke eure ganze Seele mit 
aller der Beruhigung, Ermunterung und S tä r 
kung zumGuten, die in ihm liegt! Zagt nicht roet« 
ter bei dem Gefühl eurer Schwache! Zweifelt nicht 
mehr an Gottes Gnade! Sezt euer ganzes V e r
trauen auf G ott! H a t er euch seinen Sohn ge
schenkt, wie sollt'er euch mit ihm nicht alles schenken!

Aber unzertrennlich sind in der Seele des Chri- 
‘ sten die beiden Vorstellungen: Jesus starb aus 

Liebe für mich! und: Ic h  will dem leben, der für 
mich gestorben ist! S o  sehr hatG ott dieMenschen 
geliebt! und: Ic h  w ill ihn wieder lieben, der mich 
zuerst geliebt hat! Bestätigt und versiegelt daher 
auch bei dem Genusse des Abendmahls Jesu die 
h e ilig e n  V o rs a tze , euch der Liebe Gottes durch 
kindliche Gegenliebe und durch freudigen Gehor
sam immer würdiger zu machen. Legt von euch ab 
alle Thorheiten und bösen Gewohn heiten, die bei 
euch bisher geherrscht haben. W e r unter euch zur 
Verstellung geneigt war, der fasse den Entschluß:
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bei dem Tode deficit, der für die Wahrheit starb, 
ich w ill mich der Wahrheit und Aufrichtigkeit be- 
sieissigen! W erderVerlaumdung ergeben war: bei 
Dem Kreuze meines Erlösers, der sterbend noch 
verlaumdet w ard , ich w ill von nun an alleö zum 
Besten kehren! W er zum S to lz versucht w ird, der 
spreche zu sich selbst: Und du wolltest dich über 
deine Brüder erheben? sieh, wie JesuS sich ernie
drigte bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze! 
W e r andern nicht gern half, geizig, hartherzig, 
unversöhnlich war, der thue bei dem Andenken an 
den, dessen ganzes Leben W ohlthun war, das G e 
lübde: Auch ich will Wohlthun zu meiner Freude 
machen! D e r Varer oder die M utter erwecke sich 
zu neuem Eifer in der Erfüllung ihrer elterlichen 
pflichten; der Sohn oder die Tochter zu neuer 
Folgsamkeit gegen ihre Eltern; der Hausvater zur 
Güte gegen sein Gesinde, und das Gesinde zur 
Treue gegen seine Herrschaft. Jeder in seinem 
B e ru f und Stande fasse den redlichen Vorsaz, 
immer thätiger für das G ute , immer ähnlicher 
dem Beispiele Jesu Christi zu werden!

O  so wird euer Gang zum Altare gesegnet seyn! 
S o  werdet ihr euch der Liebe eures Gottes gewiß 
versichern können, und diese Versicherung wird 
euch ruhiger und besser machen! S o  werdet ihr 
nach genossenrm Abendmahle in euer häusliches 
und bürgerliches Leben, zu euren Amts- und Be- 
rufö-Geschaftrn zurükkehren, und eure guten Vors 
satze und EntsHliessungen ausführen.

Erhebe
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Erhebe du selbst, Allgegenwärtiger, unsern 
Geist zu dir! daß ferne von uns jede Zerstreuung, 
jeder Kaltsinn, jede Trägheit sey, die den Eindruk 
schwächen undvermindern könnte, welche das feter, 
liche Andenken an dich, und an den, den du gesandt 
hast, Jesum Christum, auf uns machen soll. D e in  
Geist, o G o tt, der Geist deines Sohnes Jesu, 
müsse in uns leben und würfen, damit w ir dir die 
O pfer der Dankbarkeit, die w ir dir schuldig sind, 
auf eine dir gefällige Weise darbringen, und in 
dem Genusse deiner Liebe neue Lust und K ra ft zum 
Guten, neue Freude und Seligkeit finden mögen. 
Amen.

S o  geht denn hin, meine B rüder; fühlt euch 
gestärkt zu allem Guten, und selig in demBewußt- 
seyn der Liebe eures himmlischen V a te rs , und in 
dem Genusse aller der Wohlthaten, womit er unS 
durch Jesum Christum, seinen S o h n , begnadigt 
hat. Amen.

2.
W i r  sind in diesen feierlichen Augenblicken, meine 
Freunde, versammlet, über uns selbst nachzuden- 
ten, und die wichtige Frage zu beantworten: W ie  
viel sind w ir bisher in der Gottseligkeit weiter ge
kommen? W e r unter uns weiß es nicht, und wen 
haben eS nicht eigene Erfahrungen gelehrt: daß die 
Gottseligkeit, ihrer N atu r nach, Segen für Zeit 
und Ewigkeit gewährt. Denn sie ist es, die Geist 
und Herz zur Tugend stimmt, jede Freude —  und 
wie leicht vergißt das Herz in der Freude seines

Got-
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G ottes! —  duirch den Gedanken anden Freuden
geber heiligt, im  Leiden M uthein flöß t, unsere 
sinnlichen Begiierden beherrscht, und unsern E ifer 
unterhalt, m it guten Werken zu trachten nach dem 
ewigen Leben. Diesem Geiste dev Gottseligkeit, 
dem Geiste Chdsti, zu leben, ist unser aller fester 
Vorsaz; denn wer Christi Geist nicht hat, der ist 
nicht sein! D a ru m  laßt unS ernstlich erwägen, 
wie gewissenhaft w ir bisher die Gelübde hielten, 
dem zu leben, Der für unS gestorben ist! Ach, wie 
manche V e rirr  ung, wie viele Schwachen und Feh
ler, welche Uebereilungen und Nachlässigkeiten, 
wie manche ganz unterlassene und wie viele nicht 
vollkommen genug beobachtete Pflichten entdekeen 
w ir in unserm Leben, um an den apostolischen AuS- 
spmch: so w ir sagen, w ir haben keine Sünde, so 
betrügen w ir uns selbst! erinnert, und durch den
selben zur Reue gerührt zu werden, welche nie
mand gereuet.

V o n  diesen Versündigungen, da- fühlen w ir  
alle, sind w ir nicht frei; denn wo ware der Mensch, 
der sich rühmm dürfte, vor seinem Schöpfer, dem 
Heiligen, ohne Tadel zu seyn? W ie  sehr würden 
w ir un - aber erst dann rauschen, wenn w ir uns 
wiederholter Sünden und wirklicher Vergehun
gen bewußt waren, und diese zu den Sünden aus 
Schwachheit utid Uebereilung zahlen und für 
Kleinigkeit ansehen wollten? N e in , e-trete ah 
von der Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi 
nennt! Unmöglich ist es, an den Verheissungen 
Jesu Theil zu ne-men, und zugleich Theil zu neh

men
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men am Laster; unmöglich, m it Geist und Herz 
Jesum zu preisen, uub den Körper durch sündliche 
Handlungen imVerborgenen zu schänden; unmög
lich, ein Freund Jesu zu seyn, und sich der Untreue 
gegen Freunde, der Rache gegen Feinde schuldig 
zu wissen; unmöglich, irgend jemand zu Übervor
theilen, gegen besser Wissen und Gewissen zu be
handeln, an Gesundheit, gutem Namen, Gewerbe 
und Nahrung zu schaden, und doch The il zu neh
men an den seligen Früchten des Todes Jesu, der 
fü r die Menschen, seine B rüder, starb; unmöglich, 
G o tt  und Jesum m it demMunde zu bekennen, des 
Segens der Taufe, des göttlichen W ortS , und des 
Abendmahls sich zu erfreuen, und G ort und Jesum, 
und die W ürkungen seiner heilvollen Anstalten zu 
unserer Besserung und Beruhigung, m it dem Le
ben, m it Gesinnungen und m it Handlungen zu 
verlaugnen?

Aber so fre i das Herz de- wahren Christen 
von diesen V o rw ürfen  seyn kann und seyn muß: 
ach, so leidet es doch viel bey dem Gefühl seiner 
Schwache. Welchen K am pf müssen w ir  nicht 
täglich m it uns selbst kämpfen! W ie  leicht über
lassen w ir  uns der Macht böser Gewohnheiten; 
w ie schwer fa llt eS uns, e r k a n n t e  Fehler zu 
vermeiden, und waS w ir  lange fü r unschädlich 
hielten, in  seiner wahren Schädlichkeit kennen zu 
lernen! Ueberwinden w ir  endlich das Gelüsten der 
S in n e  gegen den Geist, entgehen w ir  so manchen 
Versuchungen zum Bösen, glauben w ir  schon fest 
und bewahrt im  Guten zu seyn: wie wahr ist e-
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gleichwohl: wer steht, sehe wohl zu, daß er nicht 
falle! B ald werden w ir doch wieder von einem 
Fehler übereilt, und erkennen es mit Betrübniß, 
wie sehr w ir noch on’s Sinnliche hangen; wie viel 
unserer Tugend noch an Vollkommenheit, unserm 
Glauben an G o tt und Jesum an Wirksamkeit 
für das G u te , unserer Liebe für andere an R e i
nigkeit fehle; wie manche Stunden und Tage 
w ir uns nicht mit dem Gedanken an G ott und 
Unsterblichkeit beschäftigt; wie wenig w ir noch 
für die Zufriedenheit im Leben, für die Thätigkeit 
unsers Geistes, für die Gesundheit unsere K ör
per- geleistet, wie wenig für die Pflichten, welche 
w ir (als Gatten und E ltern , als Jungfrauen 
und Jünglinge, als Herrschaften und Gesinde, 
als Lehrer und Zöglinge u. s. w .) in unserm Stande  
und Berufe zu befolgen haben!

Erhöre du uns , dem unsere Wünsche nicht 
verborgen sind! D i r ,  dir wollen w ir leben! —  
UnS hat sich dein Sohn aufgeopfert! geduldig 
und standhaft bis zum Tode, selbst zum schwach- 
und martervollen Tode, starb er, damit w ir Ih m ,  
der Tugend und der P flicht, der W ahrheit und 
Gottseligkeit leben mögen! S o  fürchterlich sind 
die Folgen der Sünde, daß selbst Jesus, der 
Heilige, ihr Opfer ward: darum wollen w ir in 
keine Sünde willigen! S o  groß ist deine Liebe, 
daß auch dein Sohn für uns litte und starb: dar
um sey dir Geist und Herz geheiligt! E r  ist uns 
vorangegangen, Jesus Christus, in der Verlang« 
nung seiner selbst, in der Aufopferung für seine

B rü -
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Brüder, im Gehorsam gegen dich, in der Unschuld 
de- Herjens, im regsten Eifer für die Wahrheit 
und Tugend, in der Beharrlichkeit im Guten, in  
der Standhaftigkeit im Leiden, in der zuversicht
lichen Ergebung an dich, in der Fassung im Tode. 
—  Ih m  wollen w ir, geleitet von deinem Geiste, 
folgen, und wie er, lebend und sterbend, deinen 
heiligen W illen  vollbringen. Jeder Tag sey dir 
geheiligt durch fleißiger Andenken an dich, und 
durch unablässiger Bestreben in guten Thaten, 
damit w ir, gewissenhaft in unserm Berufe, fleißig 
der Nacht gedenken, wo niemand würken kann! 
Und bricht sie denn ein: so nimm den Geist, der 
von dir kommt, auf zu den Freuden, die uns be
reitet sind durch Jesum Christum. Amen.

Dieser Gebet verpflichtet und, meine Freun
de, zum neuen Tugendeifer! Ih m  zu leben, der 
für unö gestorben ist, dieS Bekenntniß lasset und 
ta t  alle ablegen mit einem feierlichen 

J a !
A u f dieses Gelübde, zu dessen Vollbringung  

uns G o tt starke, gründet sich der Trost, den uns 
Jesus Christus gewahrt hat, daß hinfort nichts 
uns scheiden soll von Gottes Liebe! Und diese 
Versicherung eignen w ir uns auch jezt zu im V e r 
trauen auf den V ater, S ohn und Geist. Amen.

Erhalte du selbst, Allgütiger, diesen Trost und 
diesen Segen unsern Herzen, daß w ir einst nach 
dieser Prüfung kurzer Tage, dich, den V a te r, S ohn  
und Geist, vollkommener und ewig verherrlichen!

Einige



—   2 0 -

Einige Ideen
zu Vorbcreitungsreden auf den Genuß 

des heiligen Abendmahls.

, 0 6  w ir  w ü r d ig  oder u n w ü rd ig  das heilige 
Abendmahl geniessen, darauf soll, nach der auS- 
drüklichen Vorschrift des Apostels, unsere Selbst
prüfung bei dem Genusse desselben gerichtet seyn. 
W a s  heißt aber, daS heilige Abendmahl würdig 
oder unwürdig gemessen? W ürdig  gebrauchen 
w ir eine Sache, wenn w ir sie zu der Absicht ge
brauchen, wozu sie bestimmt ist, und mir einer 
solchen Semüthsfassung, die sich zu dieser Absicht 
schift. S o  gebrauchen w ir das Abendmahl w ür
dig, wenn w ir, eingedenk der W orte Jesu: S o l 
ches thut zu meinem Gedächtniß! unsere Gedan
ken vornehmlich auf Jesum, und auf das, waS er 
fü r die Menschen gethan und gelitten hat, richten; 
wenn w ir sein hoheS Beispiel im Leben und im  
Tode unS zu unserer Ermunterung zum Guten  
lebhaft vorstellen; wenn w ir unS der durch ihn 
uns so feierlich bestätigten Liebe seines und unsers 
V aters  im Himmel freuen, und uns dadurch zur 
dankbaren Gegenliebe und zum freudigen Gehor
sam gegen G ott erwecken lassen: unwürdig aber, 
wenn wie auf eine gedankenlose Weise oder blos 
auö Gewohnheit uns dem Altare nahen, ohneselbst 
recht zu wissen, waS w ir thun; wenn w ir abtu 
glaubische oder heuchlerische Absichten dabei haben; 
wenn keine Hochachtung und Dankbarkeit gegm

O Gott/
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G o tt, keine Liebe gegen unsern Erlöser, kein red, 
licher Ernst, ihm ähnlicher zu werden, in unserer 
Seele herrscht. —  S o  kann mancher daö AbendL 
mahl würdig halten- der in seinem nachfolgenden 
Leben eZ nur zu deutlich zeigt, daß alle seine ge
schwind gefaßten guten Vorsatze eben so geschwind 
vergessen worden: und im Gegentheil mancher 
gutgesinnte Christ, wenn er sich den Zerstreuun
gen und Sorgen deö Lebens nicht entreissen und 
seine Gedanken sammle» konnte, zuweilen daS 
Abendmahl unwürdig gemessen. Und wieder 
mancher, dessen Empfindungen nicht den G rad  
der Lebhaftigkeit und Starke haben, Die er zu er
reichen wünschte, ein würdigerer Genosse dieses 
heiligen M ahls seyn, als ein anderer, der sich m it 
mehr äusserer Ehrerbietung und anscheinender 
Rührung herzunaht. —  Sehr sicher können w ir  
demnach schliesst: wenn ich o ft, wenn ich ge
wöhnlich das heilige Abendmahl mit zerstreutem 
Gemüthe und mit kaltem Herzen halte: so bin ich 
kein guter Christ, kein wahrer Freund und V e r 
ehrer Jesu. Aber nie dürfen w ir uns darauf ver
lassen, daß w ir deswegen schon rechtschaffne Chri
sten sind, weil w ir würdig, d. h. in der besten 
Absicht und mit den besten Erschliessungen zum 
Tisch des Herrn giengen. O  darum laßt uns ja 
nicht die Hofnung unserer Seligkeit allein auf den 
würdigen Genuß des Abendmahls gründen. D ie 
ses ist nur ein Hülfsmittel, (und wer wollte dieses 
Hülfsmittel in unserer Schwachheit nicht mit in
nigem Dank ergreift,)?) uns im Glauben, in der 

# Tugend,



Allgemeine Beichthandlung. 211

Tugend, in der Liebe Gottes und Jesu, in der 
thätigen Menschenliebe zu befestigen; aber es ist 
mcht der Glaube, nicht die Tugend, nicht die 
Liebe Gottes und der Menschen, nicht das Chri- 
stenthum selbst. E in  S in n  und ein Leben, ganz 
gemäß dem S inne und dem Leben Jesu, dessen 
Andenken w ir feiern, das macht uns erst zu roab* 
ren Verehrern Jesu und zu würdigen Bürgern  
einer bessern W e lt. Solchen christlichen, Jesu 
ähnlichen S in n  in uns zu erwecken und in unserm 
ganzen Leben zu auffern, das müsse, Christen, 
unser aller erstes und wichtigstes Bestreben seyn!

I n  welcher Absicht wollen w ir das Abend
mahl des Herrn halten? was erwarten, was ver
sprechen w ir uns von dieser Religions,Handlung? 
Eine Frage, meine Theuren, die wir billig bei 
jeder Vorbereitung auf den Genuß des Mahles  
Jesu uns vorlegen und unpathetisch beantworten 
sollten. Glauben w ir etwa durch dteBeobachtung 
dieses gottesdienstlichen Gebrauchs V e rg e b u n g , 
d er S ü n d e  zu erlangen, weil w ir es doch nicht 
laugnen können, daß w ir oft gesündigt, oft unsere 
Pflichten vernachlässigt und übertreten haben? 
S o  sollte also G ott, der Allwissende, der im Geiste 
und in der W ahrheit, d. H. vernünftig und auf
richtig von uns verehrt werden w ill, an bloßen 
äußerlichen Handlungen, an welchen weder V e r 
stand noch Herz Theil nimmt, Wohlgefallen fin
den? G o tt, der Heilige, sollte einen Menschen, 
dessen herrschende Gesinnungen und Neigungen,

O  2 dessen
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dessen Handlungen böse sind, deswegen mit B eifa ll 
ansehen, weil er zuweilen erkennet, oder zu erken
nen scheinet, daß sein S in n  und Verhalten anders 
beschaffen seyn sollte. R e in , nicht demjenigen, 
der ohne festen Vorsaz, sich zu bessern, Dos Abend
mahl halt, sondern demjenigen, der sich würklich 
bessert, der seine guten Vorsatze und Entschliessun- 
gen würklich ausführt, ist Vergebung verheißen, 
und diese feierliche Handlung soll uns nur lebhaft, 
ter daran erinnern, und uns fester davon überzeu
gen, daß bei G ott viel Vergebung ist. —  Oder 
denken w ir vielleicht, daß da- Abendmahl Jesu 
eine w u n d e rv o lle  K r a f t  habe, unS zu bessern, 
daß w ir uns blos leidender Weise dabei verhalten, 
und Heiligung und Beruhigung ohne unser Zm  
thun von G ott erwarten dürfen. Nein, auch daS 
ist nicht die A r t , wie G ott m it vernünftigen G e
schöpfen umgeht; sondern er w ill, daß w ir unsere 
Verstandes, Kräfte gebrauchen, über die heiligen 
Lehren Jesu, über sein großes Beispiel, über seine 
Liebe bis in den Tod, woran w ir bei seinem M ahle  
erinnert werden, flüssig nachdenken, und durch 
dieses Nachdenken solche Empfindungen und G e
sinnungen in unS erwecken sollen, die uns würklich 
bessern und beruhigen können. —  O  wohl dem, 
der in dieser Absicht das Abendmahl des Herrn  
halt! E r  wird zurük kehren, gestärkt in allem G u 
ten, und beruhigt durch das Bewußtseyn des B cv  
falls und der Liebe seines G ottes!

»S e in e
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» S e in e  A n v a c h t haben ," ist eine von den 
gewöhnlichen Redensarten, mit welchen man den 
christlichen Abendmahl--Genuß bezeichnet. Möge 
doch niemand unter uns zu einem Beispiele dienen, 
wie leicht die richtigste Bezeichnung einer Sache 
falsch gedeutet und falsch gebraucht werden könne! 
W enn unsere Andacht nur in äussern Zeichen der 
Ehrerbietung und Ln einer gewissen S tille  und 
Eingezogenheit, worin w ir diese Tage zubrachten, 
bestünde; wenn w ir auch durch unverstellte An
dacht nur unsere Andachtslosigkeit in allen andern 
Fallen ersetzen und vergüten wollten; wenn end
lich a lle -, w -S  unsere Andacht in diesen Tagen Ln 
unserm Geiste und Herzen erzeugt hätte, gleich 
nachher wieder verschwände, und sich weder in um 
serm öffentlichen noch Privatleben irgend etwas 
merkbar machte, woran w ir ihre gute Würkung  
erkennten: 0 dann waren w ir gewiß zu bedauern! 
dann hatten w ir  noch keinen S in n  für das: seine 
Andacht haben bei dem Abendmahl.—  M a n  
drücke den B e g rif der Andacht au -, wie man w ill; 
man nenne sie lebhaftes Andenken an G o tt, oder 
Richtung der Seele auf G ott und göttliche W ahr- 
heit, oder inniges zu G ott sich erhebendes Gefühl 
unserer Pflicht, —  eS fließt aus jeder Beschrei
bung von ihr so viel, daß sie sich an nichts, als an 
das Wesentliche der Religion, wie es für uns nach 
gewissenhafter Untersuchung entschieden ist, halten 
könne. D aS  wird es also auch seyn, was die Abend, 
mahls,Andacht ergreift. V o r  ih r  mögen B e
trachtungen anderer A rt, die nicht die Hauptsache

O  z be-
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betreffen, angestellt werden: sie selbst hat in 
i-wet Grunde nichts damit zu thun: da kennet sie 
bet der.Gedachrmßfeier deS Todes Jesu, um.mich 
eines apostolischen AuSdrukS zu bedienen, Jesum 
richtnach dem Fleische, verweilt nicht bei der Ge
schichte fernes Ledenö und seines Todes, sondern 
vielmehr bei dem, waS er durch beide für die M en 
schen geleistet hat, nicht bei dem Buchstaben, son
dern bei dem Geiste seiner Religion; bei der Sache 
selbst, für die er litte und starb. Und was w ar 
diese ander-, als eine, auf den Glauben an G o tte - 
Vaterliebe und an Unsterblichkeit sich gründende 

' Tugend DieS Ziel, welches Jesus b i- an sei
nen Tod zu erreichen suchte, sey auch das unsrige, 
meine Brüder! Prüfen wollen w ir uns in diesen 
Tagen der Andacht, wie nahe w ir demselben ge
kommen, oder wie ferne w ir noch davon geblieben 
sind. Lieben w ir, was recht und gut ist, um G ot
tes w illen, oder aus eigennützigen Absichten? 
Ziehen w ir die Stim m e des Gewissens allem vor, 
was uns sonst zum Guten reizen möchte, oder sind 
w ir schon zufrieden, wenn es nur geschah, obgleich 
andere Bewegungsgründe uns leiteten? S teh t 
unsere Tugend noch auf dem Punkte, auf welchem 
sie bei unserer lezten Abendmahlsfeier stand, oder 
hat sie sich zu einem höheren Grade erhoben? oder 
ist sie träger, lauer, schwankender geworden? oder 
gar in Lasterhaftigkeit verwandelt? —  M i t  die
sen Prüfungen unserer selbst wollen w ir den heili
gen Vorsaz verbinden, nach immer höherer und 
reinerer Tugend zu streben, dem h o h e n  Vorbilde

dessen,
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dessen, der für uns lebte und starb, immer ähnlicher 
zu werden, und wenn w ir ihn auch nicht ganz er, 
reichen, doch unablassg bemüht seyn, ihm immer 
naher zu kommen. An ihm wollen w ir die Schön, 
heit und W ürde eines ganz christlichen Sinnes  
und Lebens erkennen, durch seinen hohen Glauben 
an G ott auch unsern M u th  zum Guten starken, 
aus seiner herrlichen Vollendung Trost und ^ o f, 
nung schöpfen, und so unsere Andacht recht würk- 
sam für unser Herz und für unser Leben zu machen 
suchen. —

D ie  Feier des heiligen Abendmahls, wozu wie 
uns hier vorbereiten wollen, ist ein ö ffe n tlic h e s  
B e k e n n tn iß ,  wie theuer uns das Andenken 
Jesu sey, wie viel w ir ihm, seiner Lehre und seinen 
Verdiensten, verdanken, wie glüklich w ir uns 
schätzen, zu der Zahlseiner Schüler, zu der Zahl 
der Christen zu gehören. —  Aber sind w ir denn 
auch würklich Schüler und Nachfolger Jesu? 
W eisheit und Tugend —  Wohlthätigkeit und 
Gemeinnützigkeit —  Zufriedenheit und frohe 
Gottergebenheit —  das sind die Hauptzüge in  
dem Charakter eines wahren Schülers Jesu: sind 
sie es auch in dem unsrigen? S in d  w ir seit dem 
lezten Genusse deS Abendmahls Jesu würklich 
weiser und besser, unsern Nebenmenschen nüzlicher, 
zufriedener und glükseliger geworden? Und sind 
w ir  das immer mehr zu seyn und zu werden redlich 
entschlossen? Bereuen w ir jeden Feh ltritt, jede 
Versaumniß? sehnen w ir uns herzlich nach grosse-

O 4 m
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rer Vollkommenheit? wollen w ir gerne jedes M it-  
tel ergreifen, jede Gelegenheit nutzen, welche uns 
dazu dehülflich werden kann? Is t dies unsere Ab
sicht: o so dürfen w ir uns getrost zum Tische des 
Herrn nahen, und da ein feierliches Bekenntniß 
von unsern christlichen Gesinnungen und Hofmtn# 
gen ablegen; so werden w ir bei dem Gedächtniß- 
mahle Jesu neue Aufmunterung und neue K ra ft 
zum Guten schöpfen, und so wie w ir in der Besse
rung fortschreiten, auch an Ruhe, Trost und Zu
friedenheit gewinnen.

Bei der lezten Communion des Jahrs.
E s  ist die lezte Communion in diesem Jah re , zu 
welcher w ir unS heute vorbereiten wollen, viel
leicht für manchen unter unS auch die lezte, die er 
in seinem Leben halten wird. Und wenn w ir dieses 
gewiß wüßten, wie sorgfältig würden w ir unS 
dazu anschicken? m it welchem Ernste würden w ir 
die S tille  suchen, um uns ganz mit uns selbst zu 

' beschäftigen? wie geflissentlich würden w ir noch 
dir lezten Wochen und Tage unsers Lebens erkau
fen, um sie recht nüzlich für uns selbst und für an
dere anzuwenden? Jene Gewißheit haben w ir zwar 
nicht, meine Freunde, aber warum sollten w ir 
nicht eben so denken, so handeln, als ob w ir sie 
harten? Is t  doch nichts in der W e lt ungewisser 
und flüchtiger, a!S die Tage unsers Lebens 2 Und 
muß doch immer, früher oder spater, einer davon 
der lezte seyn? —  O  darum laßt uns diese Gele
genheit nutzen, nicht flüchtige Blicke auf das B e r

gan-
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gangene zu werfen, sondern ernstliche Betrachtun
gen darüber anzustellen, nicht unö damit befriedi
gen, daß w ir einige VorbereirungS-Gebete zum 
heiligen Abendmahl lesen, sondern aufmerksam 
nachdenken über unö selbst, über unsere Gesinnun
gen und unser Verhalten, über daS, waS w ir in 
dem verflossenen Jahre waren, waS w ir jezt sind, 
und was w ir dereinst seyn werden. —  Lasset unS 
hier uns der Wohlthaten deö Christenthums, wel
chem w ir vorzüglich unsere Fortschritte an W e is 
heit, Frömmigkeit und Zufriedenheit verdanken, 
öffentlich und gemeinschaftlich freuen, unS freuen- 
mit Dank gegen G o tt und Jesum Christum, jeder 
guten, frommen Gesinnung, die uns auch in die
sem Jahre belebt hat, jeder guten, frommen That, 
die w ir in demselben verrichtet, jedes edleren V e r 
gnügens, welches w ir genossen haben. —  Laßt uns 
hier zu einem immer treuern Gebrauche deS Chri
stenthums , dessen K ra ft und Seligkeit w ir erfah
ren haben, uns feierlich verpflichten.—  Beson
ders laßt unö aufsehen auf Jesum, dessen Anden
ken w ir feiern, zur Belebung unserer guten V o r 
sätze ihm immer ähnlicher zu werden, und zur 
Stärkung unserer Hofnung, so wie er, einst unser. 
Leben selig zu vollenden. S o  werden w ie von 
allen übrigen Tagen oder Jahren unserö LrbenS 
den besten Gebrauch machen, und das Ende dessel
ben , eS sey fern oder nahe, getrost erwarten 
lernen. —

O * Abend-



Abendmahlshandlung.
D as heilige Abendmahl w ird , wie bisher, nach geendigter 

Predigt ausgetheilt. S . oben S . 9 und 13. Um die Theil

nahme aller Anwesenden an dieser ehrwürdigen Religions
handlung zu befördern, wäre es sehr zu wünschen, daß die 
gothischen Gitterwerke, welche das Chor und den A ltar 
von dem übrigen Theile der Kirche scheiden, in allen unsern 

Kirchen, wie es in einigen bereits geschehen ist, weggeschaft 
würden.—  D ie Communicanten versammle« sich gleich 
nach geendigtem Gesänge nach U :  Predigt bey dem Altar, 
um die an sie besonders gerichtete Anrede des Predigers zu 
hören, die aber nicht eher anhebt, als bis alles stille ist. 
Rach der Anrede und dem Gebet knieen die Communican
ten (fa ls die Einrichtung der Kirche es verstattet), so viel 
ihrer Plaz finden können, zugleich um den A ltar nieder, um 
Brod und Wein zu gentessen: dieser gemeinschaftliche Ge

nuß ist theils zwekmäßiger, theils feierlicher, als das ein
zelne Umgehen um den Altar. D as Lied, welches während 
der Austheilung des Abendmahls gesungen zu werden 
pflegt, kann, wenigstens bei nicht sehr zahlreichen und nicht 

lange daurenden Kommunionen, füglich wegfallen: denn 
allgemeine feierliche S tille  w ird , wo jte zu bewürken steht, 
unstreitig das Herz mehr zur Andacht erheben, als jener 

oft mit weniger Andacht angestimmte Gesang. An dessen 
Stelle aber wird nach geendigter Communion ein kurzes, 
auf das Abendmahl sich beziehendes Lied, zum Beschluß 
gesungen.

Erstes
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Erstes Formular.
SEntcbe und Gebet vor der Communion,

(O ie  Communicanten treten vor den Altar, und dann redet sie, 
wenn alles stille ist, der Prediger also an :)

fasset unS des Herrn Tod verkündigen, bis daß 
er kommt! Zu solcher Feier deS Todeö Jesu habt 
ihr euch heute hier versammlet, meine lieben M i t ,  
christen. - Entfernt denn von euch alle fremden, 
rrrdischen Gedanken, um euer ganzes Nachdenken 
a u f G o tt und euren Erlöser zu richten: eS werden 
selige Augenblicke für euch seyn, darin ihr seiner 
gedenkt!

E rw ägt es, wie viel Arbeit und Mühe, welche 
Leiden des Körpers und der Seele, welchen schmäh
lichen Tod Jesus nach dem R ath  seines V aters  
für die Menschen dulden mußte: und diese B e 
trachtung wird euch stärken in dem Glauben, daß 
G o tt, der seines Einigen, seines Geliebten nicht 
verschont, sondern ihn zu solchen Leiden und zu 
solchemTode hingegeben hat, euch m itihm Gnade, 
Vergebung, Seligkeit, euch alles mit ihm scheu, 
ken werde. Bedenkt, wie gewiß Jesus ein Lehrer 
der W ahrheit seyn müsse, da er seine Lehre mit sei
nem Tode bestätigt hak, und zu einem unwider- 
sprechlichen Beweise seiner göttlichen Sendung 
bald nach seinem Tode wieder lebendig geworden 
ist: und dies Gedächtniß seines Todeö wird euch 
festhalten an seiner heiligen Lehre, welche die beste, 
sicherste Anweisung zur wahren Glükseligkett ist. 
Denkt an seine Liebe, an seine Sanftm uth und

Geduld,
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Geduld, an das unwandelbare Vertrauen auf 
G o tt, an die feste Hofnung, die er im Leiden und 
im Tode bewies: wie lehrreich, wie ermunternd 
w ird euch dies Andenken werden! —  Aber denkt 
auch an euch selbst. S te llt  euch vor, wie viel ihr 
entbehren würdet, wenn ihr ihn nicht kenntet, 
wenn ihr seine Lehre nicht hattet, wenn ihr ohne 
die Ueberzeugungen in der W e lt leben solltet, die 
euch sein Tod giebt, ohne Gewißheit der Gnade 
G ottes , ohne Hofnung einer seligen Ew igkeit: 
und erwekt euch durch diese Gedanken zur herz- > 
lichen, thätigen Dankbarkeit gegen G o tt, der euch 
so viel Gutes gethan hat. Denkt an euren eignen 
Tod, denn auch ihr werdet einmal von dieser W e tt  
abscheiden, und faßt dabei den ernstlichen Vorsaz, 
beständig so gesinnt zu seyn, wie JesuS Christus 
gesinnt w ar, und so zu leben, wie er gelebt hat, 
damit ihr einst auch so ruhig und selig sterben 
könnt, wie er gestorben ist!

Laßt uns zu solchen guten EntschliessungenunS 
durch gemeinschaftliches Gebet ermuntern, (indem 
w ir mit einander singen, aus dem Liede N r . —. v. —)  

Hier singt der Prediger mit den Communicanten ein paar 
Verse aus einem zwekmäßigen Liede, z. B .  N r. 3 9 7 .  v . 7 .  8 -  
M e l. Es ist gewißlich an derze it, rc.

Laß deiner Leiden Zwek und Frucht 
mir stttS vor Augen schweben! 
nimm weg, waS mich zu hindern sucht, 
für deinen Ruhm  zu leben, 
nur auf dein Vorbild hier zu sehn, 
nur deine Bahn getrost zu gehn, 
die mich zurrt Himmel führet.
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D u  starbst für meine Seligkeit:
0 daß ich dir nur lebte, 
und eifrig in der Prüfung Zeit 
nach deinem B eifall strebte!
H e rr , mache mich dazu gefchikt; 
und, werd' ich einst der W elt entrust, 
so sey dein Tod mein Leben!

Wo aber solche die Andacht ungemein befördernde Unter
brechung der Anrede des Predigers durch gemeinschaftliches 
Singen Schwierigkeiten und Hindernisse findet: da spricht 
der Prediger statt des Gesanges folgendes Gebet.

Erwecke, fördre du selbst, 0 G ott, diese guten 
Entschttessungen in unsern Herzen! Starke in uns 
das kindliche Vertrauen zu dir und zu deiner uns 
verheißenen und durch den Tod Jesu bestätigten 
Vaterliebe! Aber gieb uns auch ein reines Herz 
und einen im Guten befestigten, Jesu ähnlichen 

. S in n ! Laß uns in unserm ganzen Wandel dich 
und deine Güte preisen! Dazu segne uns, lieb
reicher V a te r , indem w ir Brod und W ein  zum 
Gedächtniß unsers Erlösers geniessen; segne uns 
bei diesem Andenken an ihn mit K raft zu allem 
Guten, mit Trost im Leiden, und mit der seligen 
Hofnung der Unsterblichkeit! Amen.

Der Prediger spricht das Gebet des Herrn und die Ein- 
sehungsworte des Abendmahls, ohne Aufhebung des BrodS 
und des Kelchs, und ohne Bejctchnung mit dkm Kreuze.

Unser V a te r im Himmel, geheiligt werde dein 
Name. D e in  Reich komme. Dein W ille  geschehe, 
wie im Himmel, also auch auf Erden- Unser täg
lich Brod gieb uns heute. Vergteb uns unsere

Schuld,
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Schuld, wie w ir vergeben unsern Schuldigem. 
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Uebel. Denn dein ist das Reich, und 
die K ra ft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da 
er verrathen ward, nahm er das B ro d , dankte 
und brachs, und gabs seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und eßt, daS ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird. Solches thut zu meinem Ge
dächtniß. Desgleichen nahm er auch den Kelch 
nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den 
und sprach: Trinket alle daraus , das ist mein 
B lu t ,  das für euch vergossen wird zur Vergebung 
der Sünden. Solches thut, so oft ihrö trinkt, 
zu meinem Gedächtniß.

Iezt die Abendmahlshandlung selbst. D ie  Communican, 
ten knieen um den Altar, und empfangen Brod und Wein. Bei 
der Darreichung des Brods spricht der Prediger:

D e r Leib deines Heilande- Jesu Christi, für 
deine Sünden in den Tod gegeben.

Be i der Darreichung des W eins:
D a s  B lu t deines Heilandes Jesu Christi, 

für deine Sünden vergossen.
Oder: Zum Gedächtniß Jesu Christi, deines H ei

landes, der seinen Lelb für dich in den 
Tod gegeben.

Zum Gedächtniß Jesu Christi, deines Heilam  
des, der sein B lu t für dich vergossen.

Wenn der lezte der zugleich um den A lta r Knieenden den 
Wein genossen hat, richtet sich der Prediger an alle Commu, 
nicanten mit dem Segenswunsch;

Jesus
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Jesus Christus, unser Heiland, m it dem ihr 
euch jezt durch den Genuß seines M ahlS  
zur treusten Liebe verbunden habt, der 
starke und erhalte euch in wahrem G lau
ben und in rechtschaffner Frömmigkeit, 
zum ewigen Leben. Amen.

Wo die Communicanten noch einzeln um den Altar geben, 
kann bei Darreichung des Brods und des Weins gesprochen 
werden:

Nehm t und eßt, spricht Jesus, das ist mehr 
Leib, fü r eure Sünden in den Tod gege
ben. Solches thut zu Meinem Gedächtnis

Nehmt und trinkt, spricht Jesus, daS ist mein 
B lu t, für eure Sünden vergossen. S o l
ches thut zu meinem Gedächtniß.

Zur Erweckung grösserer Andacht kann auch zuweilen mit 
kurzen Denksprüchen aus der B ibe l, die sich auf den Tod un
sers Erlösers beziehen, beiDarreichung des Brods und WeinS 
abgewechselt werden. Z. B. Christus ist darum für alle gestor
ben, auf daß die, so da leben, rc. —  Lasset uns ihn lieben, 
denn er hat uns erst geliebt. —  Christus hat uns ein Beispiel 
gelassen, rc. —  Also hat Gctt die Welt geliebt, rc. —  Daran 
ist erschienen die Liebe Gottes, rc. —  Darin steht die Liebe, 
daß Gott uns geliebt hat, und gesandt rc. —  Hat uns G ott 
also geliebt, so sollen w ir uns auch untereinander lieben, u.a. m.

Nach dem Abendmahl.
(Prediger singend: Preis  und Anbetung, G o tt, un

serm V a te r! Halleluja!
Chor undGemeine: Dank und Liebe unserm Erretter! 

Halleluja!
Oder:
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Od e r :
Prediger: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich!

Chor: Und seine Güte wahret ewiglich!*)
Der Prediger sprechend, nicht singend:

G ott, wie glüklich sind w ir, und welchen Dank  
sind w ir dir, unsermVater und Wohlthäter, schul
dig, daß du uns durch deinen Sohn, Jesum C hri
stum, zur Erkenntniß deiner himmlischenWahrheit 
und zum Genuß der Wohlthaten geführt hast, deren 
w ir uns, als Christen, erfreuen. F ür alles, was  
w ir an ihm, als unserm Lehrer, Erretter und S e 
ligmacher, haben, für alle K ra ft zum Guten, für 
allen Trost, wenn unser Gewissen uns ängstigt, 
für alle Hofnung im Leiden, die w ir bei ihm, und 
in dem Andenken an ihn finden, preisen w ir heute 
deine väterliche Liebe. Laß unsern Dank dir Wohl
gefallen! Aber erwecke uus nun auch zum würdi
gen Gebrauch der Wohlthaten, die du uns geschenkt 
hast! Erhalte uns in deiner W ahrheit; befestige 
unsern Glauben; starke unsere Liebe zu dir und zu 
unsern Brüdern; lehre uns gesinnt werden, wie J e 
sus Christus gesinnt war, und präge es tief in unsere 
Seelen, daß er darum für alle gestorben sey, damit 
wirstchtuns, sondern dir, o V a te r, leben, unddem, 
der aus Liebe für uns in den Tod gegangen ist. Erhö
re unser Gebetum deiner Crbarmung willen. Amen.

Der Prediger spricht oder singt den Segen.
D e r Herr segne euch und behüte euch!
D e r H e rr , der Sünde und Uebertretung ver- 

gtebt, sey euch gnädig!
D e r H e rr, der euch zur Seligkeit berufen hat, 

gebe euch seinen Frieden! Amen.
*  Hiesel Wechsel-esan- kann, den Umstande anch Wgfallen.
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Z t v t i tts Form u lar.
Anrede vor der Communion.

G eliebte Mitchristen, da w ir jezt das heftige 
Abendmahl halten wollen: so laßt uns vor allen 
D ingen die Absicht des großen S tifte rs  desselben, 
Jesu Christi, mit Andacht und Ehrfurcht erwä
gen, und uns ernstlich prüfen, ob w ir dieGesim 
nungen haben, welche unser Erlöser von seinen 
wahren Verehrern fodert.

S o lc h e s  th u t ,  spricht e r , zu m einem  
G e d ä c h tn iß ! E r  w ill also, daß seine Bekenner 
sich dabei seines Lebens, seiner Lehre und Verheiß 
sungen, seines vollkommensten Beispiels in allen 
Tugenden, insonderheit seines für das menschliche 
Geschlecht so unendlich wichtigen Leidens und 
Sterbens und seiner Auferstehung lebhaft und 
dankbar erinnern, und zugleich -in  feierliches Be- 
kennmiß ablegen sollen, daß sie ihn für ihren Herrn  
und Erlöser erkennen, und ihm stets Liebe, V e r
trauen und Gehorsam beweisen wollen.

W ir  sehen hieraus, mit welchen Gesinnungen 
w ir dieses Gedachtnißmahl unsers Erlösers feiern 
müssen. N u r  dem Christen, der in der That und 
W ahrheit ein Christ ist, oder es zu werden wenige 
stens sich redlich bestrebt, kann solches zum Segen 
gereichen. W er also die christliche Lehre nicht für 
göttliche W ahrheit halt, oder sie blos mit dem 
Munde bekennt, aber mit seinem Leben verlaugnet; 
wer sich von irgend einem Laster beherrschen laßt, 
und nicht entschlossen ist, demselben gänzlich zu 
entsagen; wer nicht den redlichen Borsaz gefaßt

P  hat,
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fjat, sich in aflett Stücken nach der Lehre und dem 
Beispiel seines Heilandes zu richten, der entferne 
sich lieber von diesem ehrwürdigen Mahle, als daß 
er hier vor dem Allwissenden heucheln sollte.

E in  jeglicher prüfe sich also nochmals, ob er 
Jesum fur den Sohn und Gesandten GotteS, für 
seinen Herrn und Heiland anerkenne, und ihn mit 
dankbarem Herzen verehre? ob er sich ganz nach 
seiner Lehre richten wolle, und seinem Beispiele 
immer ähnlicher zu werden suche? ob er entschlos
sen sey, G ott, der uns seinen Sohn geschenkt hat, 
und durch ihn uns mit so vielem Guten segnet, 
aufrichtig zu lieben und ihm von Herzen zu gehor
chen? ob er seine bisherigen Sünden herzlich be
reue, und den ernstlichen Vorsaz gefaßt habe, sie 
ohne Ausnahme zu meiden und zu fliehen? ob er 
allem Hasse und aller Rachbegierde entsagt habe, 
brüderlich gegen seine Nebenchristen, liebreich ge
gen alle Menschen gesinnt, und bereit sey, jedes 
begangene Unrecht wieder gut zu machen, jede V er- 
täumdung und Lüge zurük zu nehmen, und seinen 
Beleidigern alle ihre Fehler zu verzeihen?

Können w ir dieses mit redlichem Herzen vor 
G o tt bejahen, so dürfen w ir nicht zweifeln, daß er 
uns für seine Kinder und für rechtschafne Verehrer 
seines Sohns erkennen und unö mit väterlicher 
Liebe leiten werde. Und wenn gleich unser Glaube 
und unsere Tugend nicht so rein und vollkommen 
waren, als sie wohl seyn sollten: so wird doch der 
barmherzige G o tt sie mit Nachsicht und Güte an- 
sehn, wenn sie nur aufrichtig sind. Wenn uns also
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unser Herz nicht verdammt, meine Brüder, wenn 
es uns das Zeugniß eines redlichen Bestrebens 
nach christlicher Tugend und Rechtschaffenheit 
giebt: so haben w ir Freudigkeit zu G ott, so dür, 
feit w ir uns auch getrost zu dem Tische deS Herrn  
nahen, und uns hier, in der genauesten Gemein, 
schaft m it unserm Erlöser, der Liebe seines und 
unsers V aters erfreuen, der Vergebung unserer 
Sünden gelösten, und in der Hofnung der ewi
gen Seligkeit starken.

I h r  demnach, geliebten Freunde, die ihr als 
Christen verlangt, dieser Seligkeit theilhaftig zu 
werden, demüthigt euch vor dem H errn / preiset 
feine G üte, und tretet mit Andacht und Ehrerbie
tung, mit Glauben und Dankbarkeit herzu, um 
das Gedachtnißmahl eures Erlösers zu feiern.

V a te r , unser aller Vater im Himmel, der du 
uns Jesum zum Lehrer, zum Vorgänger, zum E r
retter und Seligmacher geschenkt hast, 0 laß daS 
Reich der W ahrheit und der Liebe, das durch ihn 
auf Erden gestiftet worden, sich auch unter uns 
immer weiter verbreiten! W ir  sind hier versamm
let, als deine Verehrer, als Bekenner Jesu, um 
uns durch das feierliche Andenken an ihn zur 
Vollbringung deines heiligen W illens zu starken, 

i Möge er stets von uns allen so freudig erfüllt wer
den, als er erfüllt wird von den seligen Bewohnern 
deS H im m els! Heiliger V a ter, du wirst uns K ra ft 
geben, diesen guten Vorsaz zu vollführen! W ir  
empfinden unsere Schwachheit: du wirst uns star
ken! Laß uns nur in Versuchung nicht unterliegen,

P  a bei
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bei Beschwerden und Hindernissen nicht wanken, 
im Leiden nicht verzagen, bis du uns endlich, über 
alle Schwachheit erhoben, und erlöst von allem 
Uebel, zu höherer Vollkommenheit in deinem bes
sern Reiche erheben wirst. D i r , dem Heiligen, 
dem Mächtigen, dem Gütigen, unserm G ott und 
V a te r , sey Anbetung in Ewigkeit! Amen.

Unser Herr Jesu-, in der Nacht, da er ver
rathen ward, nahm er daS B ro d , dankte und 
brachS und gab eS seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und eßt, daS ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird. Solche- thut zu meinem Ge
dächtniß. Desgleichen nahm er auch den Kelch 
nach dem Abendmahl, dankte und gab chnen den 
und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, 
da- ist mein B lu t des neuen Testaments, daS für 
euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. 
Solches thut, so oft ihrS trinket, zu meinem Ge
dächtniß.

Hier die Abendmahlshandlung selbst.
Gebet nach der Comm union, (lesend.)

Barmherziger G ott, lieber himmlischer V a te r, 
w ir preisen deine unendliche G üte, daß du deinen 
geliebten S o h n , Jesum Christum, auch für uns 
in Den Tod gegeben, und unö durch ihn Gnade, 
Leben und Seligkeit geschenkt hast. Laß doch, o 
G o tt, deine und deines Sohnes Liebe unS immer 
unvergeßlich bleiben. G ieb, daß w ir unsere Zu 
sage redlich erfüllen, und in unserm Christenthum 
anhaltende Treue beweisen. Lehre uns deinen. 
W illen  thun, und leite uns durch deinen Geist auf

ebener
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ebener Bahn. Heilige uns ganz und gar, und laß 
unsere Seele und unsern Leib unsträflich und urt# 
beflekt erhalten werden auf die Zukunft unser- 
Herrn Jesu Christi. Amen.

D ie  Gnade unsers Herrn Jesu Christi, die 
Liebe Gottes, des V a te r-, und der Beistand seine- 
Geistes segne euch alle für Zeit und Ewigkeit. Amen.

Dritte- Formular.
Anrede und Gebet vor der Communion.

Denn die Commumcanten sich versammlet halen, spricht der 
Prediger sogleich mit der Würde hoher Andacht die Ein
setzungsworte des Abendmahls.

Unser H err Jesus, als er am lezten Abende vor 
seinem Tode m it seinen Jüngern aß, nahm da- 
B ro d , betete, brach es, und sprach: Nehmet hin 
und esset, das ist mein Leib, der für euch stirbt! 
Genießt e - zu meinem Gedächtniß! A u f gleiche 
Weise reichte er ihnen nach dem Mahle auch den 
Kelch, und sprach: Trinket alle! das ist mein 
B lu t ,  vergossen für meine Religion! Trinket zu 
meinem Gedächtniß!

Z u  solcher Feier des Andenkens Jesu, meine 
geliebten Mitchristen, seyd ihr gegenwärtig hier 
versammlet. Zum Andenken des erhabnen S t i f 
ters unsrer R eligion, dem w ir aste heilsame E r 
kenntniß, allen Trost des Gewissens/ alle Ruhe  
der Seele, alle Hofnung der Ewigkeit, die un- 
vor andern so glüklich macht, verdanken; zum An
denken unsers großmüthigen Erretters von allem

P  3 L len d h
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Elende, der uns mehr liebte, als fein eignes Leben, 
und alles aufopferte- um uns Freiheit und Selig« 
kett zu schenken ; zum Andenken unser-göttlichen 
Freunde-, der durch Schmach und Leiden zur 
Herrlichkeit eingegangen ist, aber auch in seiner 
H eu  l ichs ett der Seinen nicht vergißt. O  so erfülle 
denn der Gedanke an ihn eure ganze Seele mit Liebe 
Und D ank, und Liebe und Dank mache es euch 
immer leichter, seinen Vorschriften und seinem 
Beispiele zu folgen, und befestige euch immer mehr 
in dem Entschlüsse, durch treue Befolgung dersel. 
ben euch seiner Wohlthaten fähig und würdig zu 
machen. J a ,  bei allem, w a- er auch euch war, 
und ist, und seyn wird; bei allem, was er auch für 
euch that und duldete; bei der Liebe, womit er 
euch geliebt hat bis in den Tod; bei Dem hohen 
Frieden, den so viele Tausende in dem Gedanken 
an Ih n , ihren Vorgänger, im Leben und im S te r 
ben gefunden haben; bei der Ruhe der Seele, die 
ihr alle euch einst in eurer lezten Stunde wünschen 
werdet: bei diesem allen verbindet euch heute un* 
ter einander, nie undankbar gegen solchen Freund 
und Wohlthäter zu werden, sondern den von gan« 
zem Herzen durch die willigste Erfüllung seiner ge- 
fammten Lehre, durch die treuste Nachfolge seine- 
großen Beispiels zu verehren und zu lieben, der 
euch, auch euch, zuerst geliebt hat.

* Zu  solchen frommen Entschliessungen, G o tt  
Und Jesum durch ein ganz christliches Leben zu 
preisen, dazu stärke euch sein heiliges M a h l, wenn 
w ir zuvor beten und danken, wie er:

(Le-
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r  (Lesend.)
V ate r unsers Herrn Jesu Christ!, und durch 

ihn auch unser V are r, in deinem Namen sind w ir  
hier versammlet, um bei dem Genusse dieses BrodS 
und W einS daö Andenken deö segensvollen Todes, 
den IesuS Christus nach deinem Rath für unS und 
unsre Brüder lit t , zu feiern. Unter so vielen 
Wohlthaten, die w ir als Christen gemessen, ver
danken w ir diese auch dir: Laß eö dir denn wohl
gefällig seyn, V a te r der Liebe, wenn wir diese ge
wöhnlichen Nahrungsmittel dazu heiligen, um bei 
ihrem Genusse uns unserö großen Erlösers dank
bar zu erinnern, und uns, M  seine Schüler und 
Nachfolger, vor dir und der W e lt öffentlich zu be
kennen. Segne uns, indem w ir dies thun, mit 
allen dem G uten , welches du uns durch deinen 
S ohn zugesagt hast; vergieb uns unsere Verge
hungen, schenke unS K ra ft zur wahren Gottselig
keit, beruhige uns im Leiden, und tröste uns mit 
der Ueberzeugung, daß nichts uns scheiden kann 
von deiner Liebe, Allgütiger!

Iezt die Austheilung des Brods und des Weins 
an die Communicanten.

Gebet nach der Communion.

S o  groß ist deine Liebe, 0 G ott, daß auch 
dein Sohn für uns litte und starb, damit w ir 
Ih m , der W ahrheit und der Gottseligkeit, leben 
möchten! E r  sollte uns vorangehen in der V e r
leugnung seiner selbst, in der Aufopferung für 
seine B rüder, im Gehorsam gegen dich, in der 
Standhaftigkeit im Leiden, damit w ir , geleitet

P  4 von
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von deinem Geiste, ihm folgen, und so lange w ir 
leben, uns bestreben sollten, immer mehr gesinnt 
zu werden, wie E r gesinnt war. D ies  ist der 
D ank, der dir allein angenehm ist: o möchte auch 
unser ganzer Leben Liebe und Dank gegen dich seyn! 
Möchten w ir unablässig auf Ih n ,  unsern Vorgän
ger und Erlöser, hinsehen, und eben so freudig hier 
auf Erden im Leben und im Leiden seinem B e i
spiele folgen, als w ir alle wünschen, einst nach voll- 
brachtem Laufe, ihm zu folgen in seine Herrlichkeit!

I n  solchem S in n  erhalte und starke uns alle 
zum Segen dieses und der künftigen Lebens, die 
Gnade unsers H errn , die Liebe des V a te rs , und 
die K ra ft deS heiligen Geistes! Amen.

Viertes Formular.
Anrede und Gebet vor der Communion.

3 st irgend eine Handlung geschikt, große Gedan
ken und edle Empfindungen in dem Herzen deS 
Menschen zu erwecken und zu befestigen, so ist es, 
versammlete Christen, das M a h l, zu dessen Genuß 
ihr euch gemeinschaftlich an diesem Altare einfindet.

E s  ist das Gedachtnißmahl Jesu Christi, un
sers Seligmachers, dem w ir, genannt nach seinem 
N am en, alle Anweisung und Stärkung zur T u 
gend, allen Trost unter Bekümmernissen, alle fro
hen Aussichten auf die Ewigkeit, dem w ir unsere 
ganze geistliche W ohlfahrt für diese W e lt und für 
die zukünftige verdanken..

Ihr
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I h r  wißt es, wie Jesus wahrend seines LebenS 
umhergieng und wohl that, wie erdurch Lehre und 
Beispiel, durch Leiden und Tod die Seligkeit der 
Menschen zu gründen und zu sichern strebte. Zum  

' leztenmal war dieser unser erhabenste Wohlthäter 
m it seinen Jüngern, den bewährtesten Zeugen sei
ner Thaten und seiner Leiden, bei einem feierlichen 
M ahle versammlet. E r  fühlte im voraus die 
Schmerzen der Trennung, doch mehr bekümmerte 
ihn der Schmerz derer, die ferner Leitung anver
traut waren. Durch liebreiche, geistvolle, stärken
de Gespräche suchte er sie mit dem Gedanken des 
Scheidenö vertraut zu machen, sie vorzubereiten 
auf den Anblik seines Todes, und über seinen V e r 
lust sie zu trösten. Und alS er nun das M ah l voll
endet hatte, da nahm er B ro d , dankte, betete, 
sprach: Esset, das ist mein Leib, der für euch ge, 
tödtet wird ; da nahm er den Kelch, dankte, betete, 
sprach: Trinket, daS ist mein B lu t ,  das für euch 
und für viele vergossen wird. S o  esset, so trinket 
oft, und thut eS, so oft ihr diese feierliche Hand
lung wiederholt, thut es zu meinem Gedächtniß!

S o  erklärte Jesus Christus das dankbare An
denken an ihn für den Hauptzwek des von ihm ge
stifteten Abendmahls. W ohlan denn, geliebte 
Mitchristen, verliert diesen Zwek nicht aus den 
Augen. Haltet im Gedächtniß Jesum Christum, 
der gestorben und auferstanden ist von denTodten. 
Denkt an die großen Verdienste, die sichJesus um 
euch erwarb, an seine Leiden, an den Tod, den er 
duldete, zur Versicherung der Vergebung eurer

P  % Sünden.
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Sünden. Preiset dankbar seine Liebe, die ihn stark 
genug machre, sein eignes Leben für seine Brüder 
zu lassen, verbindet euch durch festen Glauben mit 
eurem Erlöser, und gelobt es Gott mit aufrichtn 
ger Zustimmung eures Herzens: wir wollen fliehen 
die Sünde, um derentwillen Christus starb. —  
Denkt an Jesum, an sein heiliges, in allem Guten 
thätiges Leben, an seine Geduld im Leiden, an 
seine gelassene Ergebung in Gottes W ille n , an 
seine Ruhe im Tode, und erwekt und stärkt euch 
dadurch zu dem freudigen Entschlüsse: Auch w ir 
wollen gesinnt seyn, wie Jesus Christus gesinnt 
w ar, w ir wollen wandeln, wie Jesus wandelte.— . 
Denkt an Jesum, an den herrlichen Ausgang seu 
ner Leiden, wie er, aller Q u aa l entrissen, mit 
P reis  und Ehre gekrönt, zu G ott hingieng, um 
zu empfahen das Reich, das ihm sein V ater be- 
schieden hatte. Gedenkt seines W o rts : V a te r, ich 
w ill, daß, wo ich bin, auch die bei mir seyn, die 
du mir gegeben hast! und erhebt dann eure See
len zur Hofnung der bessern W e lt, für die G ott 
euch schuf: und diese Hofnung starke euch in dem 
Kampfe gegen die Sünde, in der Uebung des G m  
ten, in derErduldung eurer Leiden. -—  Denkt, 
Christen, an Jesum, an seine liebevolle S org fa lt 
für seine Freunde, an seine Großmuth gegen seine 
Feinde, an seine Lehre, sein Leben, sein Sterben 
für alle Menschen. Seht um euch her, sie, die mit 
euch Theil nehmen an diesem M ahle, sie haben auch 
Theil an Jesu und an allen seinen Wohlthaten —  
und ihr wolltet sie gering schätzen, sie beleidigen,
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für die Jesus, als Freund, alles that, alles vul- 
Pete? Nein, der Geist Jesu Christi leite auch euch 
zum Wohlwollen gegen alle, und zur aufrichtigen 
Liebe gegen eure Mtterlöseten. S o , Christen, so 
soll das Andenken Jesu im Abendmahle euch stak» 
ken in allem Guten, im Glauben, in der Tugend, 
und in derHofnung. Gebe Gott, daß dieser Zwek 
bei euch allen erreicht werde! Zu chm erhebt euer 
Herz mit m ir, und betet:

D ank d ir , V a te r , daß du auch uns zu den 
Segnungen deine- S ohn-, Jesu Christi, berufen 
hast. Lenke du bei dem Genuß des von ihm ver
ordneten MahlS unsere Herzen zu ihm hin. Laß 
in diesen feierlichen Augenblicken jede Zerstreuung 
ferne von uns seyn. N u r  sein B ild  sey unö vor 
Augen, und mir Dank und Freude werde urftre 
Seele erfüllt, ihm sich ganz zu heiligen, und immer 
mehr nach seinem Sinne sich zu bilden. J a , ihn zu 
verehren, und seinen Tod mit einem tugendreichen, 
seinem Vorbilde ähnlichen Leben zu verkündigen: 
dazu verleihe uns K raft und Starke, Allgütiger!

Die Abendmahlshandlung selbst. .

N a c h  d e r  C o m m u n i o n .

S o  haben w ir denn aufs neue verkündigt den 
Tod Jesu, unsers Erlösers. M it  gerührtem Her# 
zen preisen w ir dich, o G ott, daß du in dieser feter# 
lichen Handlung für unsern Glauben, unsere Liebe 
und unsere Hofnung uns neue Starke finden lies
sest. Unterstütze und leite uns ferner, daß wir ganz 
theilhaftig werden des Segens, den du uns durch 
Jesum bereitet hast. S e in  Andenken begleite uns

überall.
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ti Tver o ff, und verstärke immer mehr unsern Haß 
<wo?n die Sünde, unsere Liebe des Guten, unser 
Wohlwollen gegen alle Menschen, unsere Hofnung 
für Zeit und Ewigkeit. D i r ,  unserm G o tt, sey 
Anbetung und Ehre in Ewigkeit! Amen.

D e r Segen des Vaters, des Sohnes und des 
Geistes geleite euch durch ein tugendreiches Leben 
hinüber in  die selige Ewigkeit! Amen.

Fünftes Formular.
Anrede vor der Communion.

D e r  Zwek unserer Versammlung vor dem A ltar, 
meine Theursten, ist das feierliche Bekenntniß 
vor G ott und unsern B rüdern , dem Beispiele 
Jesu Christi, der für uns starb, immer ähnlicher 
zu werden durch Nachdenken über uns und unsre 
Pflichten, durch Erhaltung eines guten Gewissens 
vor G ott und Menschen, durch Tbeilnehmung an 
den Freuden und Leiden unserer Nebenmenschen, 
durch Nachsicht und Schonung gegen Irrende und 
Feinde, durch Fassung im U.nglük und durch Mast 
sigung in der Freude, durch Fleiß und Eifer in 
allen Geschäften unsers B eru fs , und durch V e r
trauen auf G ott und festen Glauben an ein ewiges 
Leben, wenn uns der Tod von dieser Erde abruft. 
Unsere Denkungsart und unser Betragen in un
serm bisherigen Leben, wie in diesem Augenblik, 
haben w ir vor dem Allwissenden geprüft; unsere 
Borsatze weiß e r , und unverborgen ist ihm das 
Innere unsers Herzens. H e il nnS, wenn unsere

Reue
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Reue aufrichtig und ernstlich; unser Entschluß, 
ganz abzusterben der Sünde, fest und unbeweg
lich, und unsre Liebe für Jesum, nach dem G e
nusse seines M ah ls , sichtbar in allen unsern Hand
lungen ist.

M i t  solchem christlichen Wandel G ott und Je 
sum zu preise», dazu starke uns nun sein heiliges 
Andenken, wenn w ir zuvor beten, und danken, 
wie er:

Unser V a te r  im Himmel u. s. w .
(oder auch ein anderes Gebet, nach Seite 231 .)

Unser H err Jesus Christus in der Nacht, da 
er verrathen w ard, nahm er das V ro d , dankte, 
brachs und gab es seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für 
euch gegeben wird. Solches thut zu meinem G e
dächtniß. Desgleichen nahm er auch den Kelch 
nachdem Abendmahle, dankte, und gab ihnen 
den und sprach: Trinkt alle daraus, das ist mein 
B lu t, das für euch vergossen wird zur Vergebung 
der Sünden. Solches thut, so oft ihrs trinkt, 
zu meinem Gedächtniß.

Hier singt die ganze Gemeine, wie es an einigen Orten 
gebräuchlich is t, das Lied: Christe, du Lamm Gottes, rc.; 
oder auch statt dessen folgende Verse:

D ie  ihr seine Laufbahn lauft, 
theure, miterlöste Brüder, 
alT auf Christi Tod getauft, 
alle seines Leibes Glieder!
Kommt, Erlöste, kommt, erneut 
euren Bund der Seligkeit!

Reh-
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Nehmet hin, und eßt sein B rod!
Jesus Christus ward gegeben 
für die Sünder in den Tod»
Nehmt und trinkt. I h r  trinkt sein Leben! 
Hingegeben in den Tod 
ward er, in der Sünder Tod!

Lasset uns des Herrn Tod verkündigen, bis er 
kommt! J a ,  Preis und Dank sey dir, Geliebte
ster des V a te rs , daß du da- Andenken an dein 
Leben und an deinen Tod auf eine so sinnliche Weise 
unter uns erhalten hast. M itten unter uns bist 
du nach deiner Verheißung; ehrfurchtsvoll fallen 
w ir nieder vor dir! Ach, bleibe, bleibe bey uns! 
E in  B lik  auf dich starke uns gegen die Macht der 
Verführung, verhüte, daß wir in irgend eine 
Sünde wrlligen, und erleichtre uns den lezren 
Kam pf im Tode! Amen!

Hier die Abendmahlshandlung selbst.

Nach dem Abendmahl.
Gestärkt, meine Geliebten, durch das Anden, 

ken an Jesum und an seine Liebe, laßt uns ernst
lich darnach streben, immer vollkommener zu wer
den im Guten, und unsere Gegenliebe durch einen 
frommen Wandel zu beweisen. E r starb für die 
Sünde: darum laßt uns leben der Tugend! C r  
lehrte uns hier glüklich und dort selig werden: und 
w ir sollten nicht diesen Kenntnissen gemäß leben? 
Ach, welche Vorw ürfe für den, der G o ttes W il- 
len wetß, und ihn nicht thut! Aber welche Ruhe 
für ein Herz, das, eingedenk der unaussprechlichen 
Verdienste Jesu, sich rein und unsträflich erhalt,

und
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und unablaßig sich bemüht, wie E r ,  vollkomme
ner zu werden in allem Guten.

X Uns alle erhalte in diesen Gesinnungen die 
Gnade unsers H errn , die Liebe des Vaters, und 
die K raft des heiligen Geistes! Amen.

Die Gemeine singt jum Beschluß einige aufgegebene S tro 
phen aus einem Abendmahls- oder Paßions-Liede.

Sechstes Formular.
N a c h f o l g e  J e s u .

r-zv<r*A'\

Anrede vor der Communion.
W i r  versammlen uns jezt, meine Geliebten, um 
die ehrwürdige S ta te , wo Brod und W ein , zum 
Gedächtniß der Nacht, in welcher unser Herr ver
rathen w ard, und das lezte M ah l der Liebe mit 
seinen Jüngern hielt, gemeinschaftlich genossen 
wird. V o n  seinen F re u n d e n  wünschte er eine 
solche Erinnerung; was ware eS auch in den H an
den derer, denen er gleichgültig ist, oder die ihn 
verachten ? N ichts, als eine kalte Gewohnheit, 
oder eine schändliche Heuchelei. —  Aber sind denn 
auch w ir  seine Freunde? E r selbst hat unS die 
beste Anweisung gegeben, wornach w ir uns prüfen 
können. I h r  seyd meine Freunde, spricht er, wenn 
ihr thut, was ich euch geboten habe; daran wird  
jedermann erkennen, daß ihr meine wahren J ü n 
ger seyd, wenn ihr euch einander liebt, so wie ich 
euch geliebt habe. Beweisen wir es denn in unsern 
Thaten, wem wir angehören, und mit wem w ir

unv
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umgehen? Zeigen w ir eö in unserm M M  W an
del, wen wie uns zum Vorbilde wählten, und in  
wessen Gesellschaft w ir einst ewig zu seyn wün- 
scheu? S m d w ir seine Freunde nicht blos in 
W orten, oder dem aussernVorgeben nach, sondern 
in der That und W ahrheit? O  laßt uns in einer 
Sache von der Wichtigkeit, von der fast alle un
sere Besserung abhangt, nicht uns selbst betrügen! 
Laßt unS lieber offenherzig gestehen: unsre besten 
Werke sind noch voll M angel, und unsre Fröm
migkeit, ist eben sowohl Stükwerk, als es unser 
Wissen ist! Noch allzuoft fehlt es unsrer Beschäf
tigung mit G ott und mit der Religion an dem Le
ben, unserm Gebet an der Herzlichkeit, unsern 
frommen Gesinnungen an der W ahrheit und Lau
terkeit, wodurch sich achte Schüler Jesu auszeich
nen sollen. W enn unsre Freunde uns mit keinem 
warmem Herzen Beweise ibrer Freundschaft ga
ben, alS w ir G ott oft Beweise unserer Verehrung 
und Liebe geben, würden w ir damit zufrieden 
seyn? —  Und wie viel fehlt uns vielleicht auch 
an den übrigen Pflichten, die w ir uns selbst und 
andern schuldig sind? W ie  viel an der Treue und 
Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung unsers in d i
schen B eru fs , an der ungeheucheltenErkenntniß 
unsrer Fehler und Thorheiten, an dem Bestreben, 
täglich weiser, besser, und innerlich rechtschaffener 
zu werden? W ie  viel ander uneigennützigen, im
mer thätigen und unermüdeten Menschenliebe, 
worin uns Jesus ein so vollkommenes Beispiel 
gegeben hat? Lieben w ir vielleicht nur in W orten,
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oder auch durch die T hat?  Verhalten w ir und in 
allen Umstanden so gegen unsre Nebenmenschen, 
als w ir wünschen würden, daß sie sich gegen uns 
verhielten? Is t  das allgemeine herzliche W ohl
wollen gegen alle, Bekannte oder Fremde, Freun
de oder Feinde, unserm Herzen bekannt? Oder be
rechnen w ir selbst bey dem Guten, das w ir andern 
thun, nicht immer zu sehr den Nutzen, den w ir  
selbst davon zu erwarten, oder nicht zu erwarten 
haben? —  W o h l uns, wenn w ir bei dieser P r ü 
fung getrost denken dürfen: Ic h  habe alles gehal
ten , was m ir mein Herr befohlen hat! Auch ich 
hin immer gesinnt gewesen, wie E r gesinnt w ar! 
D an n  dürfen w ir mit doppelter Freudigkeit an 
dem Gedachrnißmahle seines Todes, als seine 
wahren Freunde, Theil nehmen. Aber ware auch 
unsre Tugend noch entfernter von diesem hohen 
Vorbilde: dennoch, dennoch laßt uns hinzutreten 
m it herzlichem Vertrauen, zwar mit demuthsvol- 
lem Gefühl unserer Schwache, aber auch mit dem 
neuen Vorsaz, täglich uns mehr nach seinem M u 
ster zu bilden, und gleich seinen, auch im Anfang 
noch oft fehlenden Jüngern, immer vollkomme
ner, reiner und besser zu werden.

I n  diesem heiligen Vorsitz befestige euch heute, 
meine B rü d er, das lebhaftere Andenken an ihn 
bei seinem M ahle , und helfe euch, alle H inder 
mffe eurer Be fferung zu besiegen!

Dann die Ei nsetzungsworte und die Handlung selbst, 
wie oben.

Q  Ge-
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Gebet nach der Communion.
O  Heiligster, Unerreichbarer! Möchte dein 

Andenken und immer so gegenwärtig seyn, als es 
uns in dieser Stunde gewesen ist! Möchte dein 
S in n  sich uns allen mittheilen! deine Standhaft 
rigkeit im Guten, deine treue Liebe, deine himm
lische Geduld, deine Ergebung an G o tt , dein 
Stilleseyn und Hoffen, allen, die uns sehkn und 
kennen, so erbauend seyn, alS uns dein Beispiel 
ist! Gütiger G ott und V a te r, erhöre unser Gebet 
um den Geist deines Sohnes! Gesinnt zu werden, 
wie E r gesinnt w ar; unserm Berufe zu leben, wie 
E r ;  dich vor Augen zu haben und im Herzen, wie 
E r ;  alle Menschen, wie E r , zu lieben, Leidende 
zu trösten, Feinde zu segnen; endlich alle unsere 
Gesinnungen und Handlungen dir zu heiligen, wie 
E r ,  um einst im lezten Augenblik unsers LebenS 
m it derselben Zuversicht deiner Vaterliebe gewiß 
zu seyn —  ach, darnach streben w ir alle, das ge
loben w ir alle, dazu starke uns alle um deiner 
Lude willen! Amen!

S i e b e n t e s  F o r m u l a r .
B r u d e r l i e b e .

Anrede vor der Communion.
N?eine geliebten Mitchristen. E s  war einer der 
lezten Wünsche unsers erhöhten Erlösers, dessen 
Seele bis auf die Augenblicke seines Todes noch 
immer mehr mit fremden W o h l, als seinem eige

nen,
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neu, beschäftigt war, daß durch ihn ein Reich der 
Liebe und des Friedens gestiftet werden, und alle, 
die sein Unterricht belehrt hatte, sich einander als 
genau verbundene Brüder lieben möchten. Liebe 
soll das erste Grundgesez der Gesellschaft seyn, die 
er aufrichtet: „ D a s  neue Gebor gebe ich euch, daß 
„ ih r euch unter einander liebet, wie ich euch geliebt 
,chabe. D aran wird man erkennen, ob ihr meine 
„Schüler seyd, daß ihr Liebe unter einander habt." 
Erhaltung der Liebe unter ihnen ist das lezte G e
bet für sie an seinen V ater: „Laß sie alle eins seyn, 
„w ie du, Vater, mit mir und ich mit dir! dann 
„werden sie auch mit uns eins seyn." Bruderliebe 
ist die Bedingung seiner fortdaurenden Freund
schaft für sie: „ D a s  gebiete ich, daß ihr euch un- 
„ter einander liebet. I h r  seyd meine Freunde, 
„wenn ihr thut, was ich euch gebiete." Bruder
liebe ist der Zwek des lezren M a h ls , das er zu sei
nem Gedächtniß stiftet: „E in  Brod ists, das w ir  
„brechen, Ein Kelch, aus dem wir trinken! W ir  
„alle sind nur Ein Leib, wovon E r das Haupt ist!" 
Und was lehrt, was empfiehlt uns auch diese ganze 
heilige Stiftung anders, als Lrebe? E r ist fü r  
a lle  dahingegeben, hat fü r  al l e sein B lu t ver
gossen zur Vergebung ihrer Sünden, ist fü r  a l l e  
hingegangen, ihnen S tate in einer bessern W e lt  
zu bereiten: und w ir sollten die nicht lieben, die 
Christus geliebt hat; wir sollten einen Menschen 
geringschätzen, verachten, oder gar hassen und ver
folgen, der eben den Theil an den Gütern der E r 
lösung Jesu har, als w ir; der G ott nicht zu gering

£L 3 ge-
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gewesen ist, um ihn zur Erkenntniß und Gemein
schaft seines Sohnes zu bringen; den Christus 
nicht ausgeschlossen hat, auch ihm durch seinen 
Tod die Gewißheit seiner Seligkeit zu versiegeln? 
O  was müßte die Erde für eine Wohnung der 
Eintracht und deS Friedens seyn, wenn dieser 
S in n , der die ersten Jünger Jesu ganz durchdrun, 
gen hatte, sich allen seinen Schülern mittheilte!

Is t  dies für das Ganze ein frommer Wunsch, 
dessen Erfüllung noch durch manche Hindernisse 
aufgehalten w ird: so laßt uns wenigstens, die w ir  
uns heute lebhafter an den, der diesen S in n  ge
lehrt hat, erinnern, so viel w ir vermögen, demsel
ben gemäß denken und handeln. W ir  werden sein 
Abendmahl um so würdiger gemessen, je mehr w ir 
in diesem Geist der herzlichen Liebe, an dem ihm 
alles lag, ihm ähnlich zu werden trachten. Ferne 
sey denn von uns jeder thörigte Eigendünkel, jede 
stolze Anmaßung, jede, auch die leiseste, Regung 
der Eitelkeit, wodurch sich einer über den andern 
erhebt, und einer den andern neben sich verachtet! 
H ier, bei dem Liebesmahle Jesu, müsse nichts, als 
die reinste, lauterste Liebe, gleich derjenigen, wo
mit E r uns liebte bis in den Tod, unsere Seele er
füllen! I n  jedem unserer Nebenmenschen, sey er 
arm oder reich, geehrt oder verachtet, laßt unS 
den W erth, den ihm der Gedanke giebt, daß er ein 
Christ, ein Erlöseter Jesu ist, verehren; jedem 
laßt uns gerne dienen und helfen, so wie E r «ns 
allen geholfen hat; jedem laßt uns seinen Lauf 
nach.demZiele erleichtern, zu welchem E r uns alle
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ruft, und an welchem E r uns alle zu sich versamm- 
len, und uns den herrlichen Preis unserer M en
schenliebe bstmtchen w il l!

K om m t, Brüder und Schwestern, laßt uns 
in solchen Gesinnungen das Gedachtnißmahl un
sers Herrn feiern, und seines Heils uns freuen!

G o tt, sende du den Geist der Liebe und der 
Freude in unsere Herzen s Laß ihn alle böse, nie
drige Gesinnungen und Neigungen in uns vertil
gen! Laß ihn, indem w ir dieses B rod und diesen 
W ein  segnen, und uns zum Genusse dieses Liebes- 
mahls anschicken, uns alle recht erwärmen und 
entflammen zur dankbaren Liebe gegen dich und 
zur herzlichen Liebe gegen einander, damit w ir in  
der Uebung derselben immer vollkommener, und 
in ihrem Genusse immer seliger werden mögen!

Dann die Einsetzungsworte und die Handlung selbst, 
wie oben.

Gebet nach der Communion.
O  wieseligistS, V a ter der Liebe, schon hier 

auf Erden in brüderlicher Liebe und Eintracht 
neben einander wohnen! wenn jeder sich beeifert, 
dein andern zu rächen, zu dienen, zu helfen, jeder 
an den Freuden und an den Leiden des andern auf
richtigen Antheil nimmt, einer den andern zum 
Guten ermuntert und stärkt, und alle Hand in  
Hand der nahen Ewigkeit entgegen gehn! Aber 
was wird es dort seyn in deinem höhern Reiche, 
wo sich die reinste Liebe mit aller ihrer Wonne und 
Seligkeit über die Deinen verbreiten, wodieganze 
zahllose Gemeine deiner Verehrer E in  Herz und

Q  z. Eine
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Eine Seele seyn w ird! —  O  daß w ir alle der 
Hofnung dieser Seligkeit würdig zu werden uns 
bestreben möchten! daß w ir alle in dieser Hofnung 
schon hienieden unser Herz immer mehr von heb# 
losen Neigungen reinigen, den Eifer in menschen
freundlichen Tugenden immer mehr in uns erwek- 
ken, und auf diese Weise, im liebreichsten Unv 
gange mit unsern Brüdern, d ir , unserm V a te r, 
und Jesu, unserm Erlöser und Vorgänger, immer 
ähnlicher werden möchten!

O  pflanze selbst die Liebe 
mit aller ihrer Himmelölust, 
mit jedem ihrer Triebe, 
o G o tt, in unser aller Brust!
H ilf , daß w ir, als die Deinen, 
uns lieben lebenslang, 
und liebend uns vereinen 
zu Einem Lobgcsang!
B iS  einst in höhern Chören, 
wo alles Eintracht ist, 
w ir würdiger dich ehren, 
der du die Liebe bist!

D e r  G ott der Liebe lasse euch immer mehr den 
W erth  und die Seligkeit der Menschenliebe ent« 
pfinden!

Jesus Christus, der Menschenfreund, sey euer 
Vorbild, dem ihr immer ähnlicher zu werden strebet!

Und der Geist Gottes und Jesu bilde euren 
S in n  immer liebevoller, immer sanfter und duld- 
samer, immer geschikter für das Reich der ewigen 
Liebe, für welches G ott euch und uns alle be
stimmthat! Amen.
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V e r s ö h n l i c h k e i t .
Anrede vor der Communion.

V o l l  Glaubens und voll siebe, meine theuren 
Mitchristen, haben w ir uns heute hier versammlet, 
um das Andenken unsers Herrn und Erlöser- bei 
seinem Mahle zu feiern. W ie  könnten w ir bei 
der Erinnerung an Ih n  des großen Beispiels der 
Sanstmuth und Versöhnlichkeit vergessen, welches 
er uns noch in den lezten Stunden seines Lebens 
hinterließ? E r  schalt nicht, da er gescholten ward, 
drohte nicht, da er litte , sondern stellte alles Dent 
heim, der da recht richtet. Weder der schändliche 
Undank seiner Zeitgenossen, noch die Bosheit sei
ner Feinde, weder Mißhandlungen noch Beschim
pfungen konnten ihn aufbringen oder zur Rache 
gegen seine Beleidiger erhitzen. Unter den pein
lichsten Schmerzen hieng er am Kreuze, ohne E r 
quickung und Labsal, und indem er schmachtend 
den lezten Augenblik erwartete, so standen noch 
die rohen Menschen und spotteten des Leidenden, 
des Sterbenden. Lange schwieg er dann öfnete 
er den M u n d , und sein lezteS W o rt war Segen 
für seine verblendeten Feinde: V a te r , vergieb 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun! W ie  
dürften w ir uns denn, meine Theuren, seine Schü
ler und Nachfolger nennen, wenn w ir nicht auch 
hierin gesinnt seyn wollten, wie E r  es war? W ie  
dürften w ir uns jezt vor dem Altar der Liebe und 
der Verzeihung versammlen, wenn w ir nicht, wie 
E r ,  unsern Beleidigern von ganzem Herzen twr«

Q 4 . -eben
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geben wollten ? V o n  Ih m  laßt uns heute lernen, 
allen Zorn , alle B itterkeit, allen Haß in unsern 
Herzen zu unterdrücken, und wenn w ir auch aufS 
empfindlichste gekrankt würden, niemals BöseS- 
m it Bösem zu vergelten. V o n  ihm laßt unS ler
nen, zu segnen und Gutes zu wünschen denen, die 
uns verfolgen, wohl zuthun denen, die uns Uebels 
gethan haben, und für unsere Widersacher zu (>e* 
ten, wie E r für seine Mörder bat. W ie  w ir ver
geben, so vergiebt G ott unS! T ie f in unsere Seele 
dringe heute dieser Gedanke, und werde uns ein 
kräftiger Antrieb, uns in einer der schwersten, 
aber auch der edelsten und seligsten Christenpflich
ten , in der Versöhnlichkeit und Liebe der Feinde, 
immer mehr zu üben!

W ohlan denn, wer seinem Widersacher ver
geben hat, und alles erlittene Unrecht nicht nur zu 
verzeihen, sondern auch zu vergessen geneigt ist; 
wer durchdrungen von der Liebe Gottes, der uns 
täglich alle unsere Schulden erlaßt, und von der 
Lube Jesu Chnsti, der fürdie Sünder starb, gleiche 
Liebe an seinen Brüdern übt; wer ein sanftes, 
versöhnliches Herz, wer reine, heilige Hände zu 
bewahren entschlossen ist, der trete herzu und hebe 
fie auf zu G ott, und bete mit m ir:

V a te r, unser V a te r , der du bist im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. D ein  Rerch komme 
zu uns. D ein W ille  geschehe, wie im Himmel, 
also auch auf Erden. Unser täglich B rod gieb unS 
heute. Vergieb uns unsere Schulden, als w ir 
unsern Schuldigem vergeben. Führe uns nicht
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in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem 
Uebel. Denn dein ist das Reich und die K ra ft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Hier die Emfttzungsworke und die Handlung selbst, 
wie oben.

Anrede und Gebet nach der Communion.
AufS neue im Glauben und in der Liebe zu 

Jesu gestärkt, gehr nun hin, meine Brüder, und 
thut, was er euch befohlen, und w a- er selbst ge
than hat. Beweiset eS nicht blos durch diejeThetl- 
mhmung an seinem Abendmahle, sondern durch 
euer ganzes Leben, durch alle eure Gesinnungen 
und Handlungen, wem ihr wohlzugefallen, wem 
ihr ähnlich zu werden sucht. Beharrt fest und 
standhaft bey tøm Bestreben, Ih n  wieder zu lieben 
und Ih m  ganz zu leben, der aus Liebe sein Leben 
für euch aufgeopfert hat. Behaltet sein B ild , 
das B ild  der reinsten Gottes- und Menschen-Liebe, 
unablässig vor Augen; und wenn ihr dann auf 
eurem Wege Menschen treffen solltet, die euch ver
achten, kränken, beleidigen: so starke euch sein 
Andenken, wie E r ,  zu dulden, zu schonen, zu 
vergeben!

D ein  Geist, 0 V a te r , erwecke und verstärke 
diese Gesinnungen in unsern Herzen, daß uns alle, 
so wie w ir von Einem Brode aßen und aus Einem 
Kelche tranken, auch Ein S in n  für das Gute be
lebe, Eine Liebe für alle Menschen erwärme! D aß  
hinfort nichts von Neid und Zorn und Lieblosig
keit unter uns gehört werde! D aß  G üte, B arm 
herzigkeit und Sanftm uth sich in allen unsern

Q  5 W o r-
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W orten und Werken äussere! Dazu starke uns 
betn Geist, damit w ir deines Wohlgefallens wür
dig, und theilhaftig werden mögen des Segens, 
den uns Jesus Christus mit seinem Tode erwor
ben hat! Amen.

Gottes Vaterliebe erwecke euch, meine B rü 
der, zur thätigen Liebe gegen einander!

Jesu Christi hohes Beyspiel sey euer Muster! 
v. Und sein sanfter, duldender, versöhnlicher 
Geist ruhe auf euch allen!

Neuntes Formular. 
V e r t r a u e n  a u f  G o t t .

Gebet und Anrede vor der Communion.
Z u  d ir, erstes, bestes, vollkommenstes Wesen, 
erhebt sich unser Geist in dieser dir geheiligten 
Stunde. D i r ,  als unserm Freunde und V a te r, 
zu danken, und uns öffentlich deiner Vaterliebe 
zu freuen, sind w ir hier vor deinem Angesichte 
versammlet. O  daß dieser Gedanke, der erha
benste, seligste, dessen w ir fähig sind, uns ganz, 
nicht blos jezt, sondern lebenslang beherrschen, 
und die Freude und Seligkeit in unsre Seelen aus- 
giessen möchte, die jene höhern Geister empfinden, 
welche dich ewig als den G ott der Liebe anbeten: 

An diese Liebe Gottes uns lebhaft zu erinnern, 
und dadurch unsern Glauben und unser Vertrauen  
zu starken, dies, meine geliebten Mitchristen, ist 
eine Hauptabsicht der heiligen S tiftu n g , welche 
unser Erlöser zu seinem Andenken verordnete.

Denn
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D enn diese ganze Handlung, und besonders da- 
B ild  des sich aufopfernden, leidenden, sterben
den Erlösers, waö predigt, waS bestätigt eö unS 
anders, als die theure W ahrheit: S o  sehr hat 
G ott die W e lt geliebt! Welchen sinnlichern und 
eben dadurch faßlichern Beweis konnte uns G ott 
von seiner großen und allgemeinen Menschenliebe 
geben, als daß er den, den er so deutlich für sei, 
neu gelieören Sohn erklärt hatte, und der sich sei
ner höchsten Liebe durch ein ganz heilige- Leben so 
würdtgmachte, dennoch, obwohl er a lle-, was 
ihm begegnen würde, vorhersehen mußte, zu sol, 
chen Leiden und zu solchem Tode dahtngab! ihn 
dahingab um unsertwillen, damit er auf diese 
Weise daö große W erk ausführen und vollenden 
sollte, welches er einzig und allein zum W ohl de- 
menschlichen Geschlechts unternommen hatte! —  
Und w ir könnten noch zweifeln, ob G ott auch be, 
reit fty, diesem Geschlechte wohl zu wollen? Nein, 
voll des lebendigsten Vertrauens, dürfen w ir jezt 
mit dem Apostel ausrufen: E r, der seines Geliebten 
nicht verschont, sondern ihn für uns dahin gegeben 
hat: sollte er uns mit ihm nicht alle seine Gnade 
schenken? Und ist denn G ott für uns, wer kann 
wider uns seyn? Macht unser Gewissen uns Un
ruhe über unsere Fehler und Vergehungen, über 
unsere Schwachheiten und Versäumnisse: waS 
haben wir zu fürchten, wenn w ir ihn als unsern 
Freund und Beschützer kennen? Treffen uns man
cherlei Leiden und T  rübsale: was kann uns scheiden 
von d e r Liebe, die G o tt unsdurch Jesum Christum, 
unsern Herrn, verheißen und versichert hat?
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M it  solchem gläubigen Vertrauen naht euch 
denn jezt, Bekenner Jesu, zum Genuß seines 
heiligen M ah ls . N ah t euch nicht m it Furcht, 
sondern m it Freudigkeit, nicht alS Knechte, son
dern als Kinder G ottes, und freut und rühmt 
euch dessen, daß er euer V a te r ist —  und so gewiß, 
als JesuS starb, euer G o tt und V a te r bleiben 
w ird  in Ewigkeit!

Der Prediger spricht die EmftHungsworte. Dann die 
Abendmahlshandlung selbst.

Anrede und Gebet nach dem Abendmahl.
J a ,  so sehr hat G o tt die Menschen, so sehr 

hat er auch euch geliebt, daß er seinen S ohn  in  
die W e lt  sandte, damit ihr durch ihn Leben und 
Seligkeit erhalten möchtet! J e  seliger ihr euch, 
meine theuren Mitchristen, in dem Genusie dieser 
göttlichen, euch heute aufs neue zugesicherten Liebe 
füh lt: desto starker fühlt nun auch eure Verpflich
tung, den wieder zu lieben, und ihm durch den 
aufrichtigsten Gehorsam, durch die willigste U n
terwerfung eure Liebe zu beweisen, der euch zu, 
erst, und so unaussprechlich geliebt hat! N u r  bey 
solcher Gesinnung dürft ihr euch seiner Liebe ge- 
trösten, und m it freudigem Vertrauen auf seine 
G üte  hoffen. J a ,  G o tt und V a te r , hier ist un
ser Herz, das foderst du von uns, und das brin
gen w ir d ir ! E s  ist erfüllt m it D ank für deine un
verdiente G üte : nimm unsern D an k  mit W o h l
gefallen an! E s  ist dir, m it allen seinen Gedanken, 
Wünschen und Begierden geheiligt: bewahre eS 
vor den Abwegen der Sünde! starke und befestige 
es im G uren! tröste und erfreue es m it deinem H e il!

Amen!
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A m en! D ie  Liebe unsers V aters  geleite euch 
in eurem ganzen Leben! D e r  Friede Gottes sey 
über euch in eurem Tode! Freude und Seligkeit 
folge euch in die Ewigkeit!

Zehntes Formular.
H o f n u n g  d e r  U n s t e r b l i c h k e i t .

Anrede und Gebet vor der Communion.

3nt)cm w ir ,  meine Geliebtem, daS Gedächtniß 
Jesu Christi im Abendmahl feiern, feiern w ir das 
Fest der Unsterblichkeit. D enn w ir feiern ja nicht 
das Andenken eines Todten, sondern eines Leben
den, in der höchsten Macht und Herrlichkeit leben* 
den H e rrn , das Andenken unsers Anführers und 
Vorgänger- zu den himmlischen Wohnungen, der 
einst zu den Seim gen, und auch zu uns sprach: 
Ic h  lebe, und ihr sollt auch leben; ich gehe hin, 
euch die S ta te  zu bereiten; wo ich bin, da sollen 
meine D iener auch seyn; ich w ill wieder kommen, 
und euch zu m ir nehmeji, auf daß ihr ewig seyd, 
wo ich bin. O  laßt uns heute, meine Theuren, 
uns dieser erhabnen Hofnungen freuen, und uns 
rühmen der Herrlichkeit, die uns G o tt durch sei
nen S ohn  Jesum zu geben verheiffen hat. S o  
gewiß er ih n , den unschuldig verfolgten, ttitd a l-  
einen Missethäter Hingerichteten, aus dem Grabe  
zum Leben hervorrief, um ihm in einer andern 
W e lt  die Belohnung seiner Treue zu ertheilen, 
die er aufErden nicht fand: so gewiß wird er einst 
auch unS zu einem neuen Leben rufen, wo keme
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wahrhaft g u te , fromme, menschenfreundliche 
T h ar unbemerkt und unbelohnt bleiben wird. Aber 
laßt unö denn zugleich als Menschen, die solche 
Hofnung haben, den redlichen Vorsaz fassen, schon 
hier in den edlen, himmlischen Gesinnungen unS 
zu üben, die unö der Aufnahme in eine seligere 
W e lt fähig und würdig machen können. W aS  
ware unser Glaube an Jesum, der Leben und Un
sterblichkeit ans Licht gebracht hat, wenn w ir  
gl-ichwol unser Dichten und Trachten auf lauter 
sinnliche, vergängliche Dinge richten, und so 
denken und leben wollten, alS wenn w ir nichts von 
einer seligen Unsterblichkeit wüßten? N e in , unser 
W andel sey gen H im m el! Unsere vornehmsten 
Begierden und Bestrebungen müssen dahin gerich
tet seyn, wo E r ,  unser Haupt und Vorgänger, 
ist! Unser Fleiß im Guten müsse nie ermüden, 
unsere Liebe nie erkalten, unser E ife r , immer 
weiser und besser zu werden, niemals nachlassen, 
bis w ir auch einst erndten werden ohne Aufhören! 
J a ,  wandeln w ir nur auf dem W ege, auf wel
chem Jesus gewandelt hatf und beharren w ir auf 
demselben bis ans Ende: so erreichen w ir auch da- 
Ziel, das er erreicht hat, und tragen, gleich ihm, 
die Krone der Sieger, den Lohn der Treue davon.

O  diese W ahrheit —  der Grund unserer R e 
ligion, unserer Tugend, unserer Glückseligkeit —  
laß sie uns, G ott, zur seligen Ueberzeugung wer
den! G ieb , daß w ir , durch sie gestärkt, unserer 
großen Bestimmung würdig zu werden suchen, daß 
w ir im Glauben und in der Liebe wandeln, und

stetS
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stets so leben, w ie w ir in der S tunde unsers T o 
des und noch jenseits des GrabeS wünschen wer. 
den, gelebt zu haben. Auch dazu erwecke uns 
heute der Genuß des heiligen Abendmahls, des 
Gedachknißmahls desTodes und der Auferstehung 
Jesu, daß w ir einst, erhoben über die Furcht deS 
Todes, ihm folgen in seine Herrlichkeit! Amen.

Hier die Einsetzungsworte und die Abendmahls
handlung selbst.

Gebet nach der Communion.

O  G o tt ,  wie erfreulich und trostvoll ist schon 
hier der Gedanke an Jesum, den Gestorbnen und 
Auferstandnen, für uns, die w ir ihn lieben, ob* 
gleich w ir ihn nicht sehn! W a s  wird es einst seyn, 
wenn w ir ihn sehen und bei ihm seyn werden alle
zeit! wenn w ir , unsterblich und selig wie e r, daS 
H e il, welches er den Seinen verheissen hat, nicht 
mehr hoffen, sondern gemessen, und in dem G e
nusse desselben ohne Aufhören wachsen und zuneh
men werden! W ie  ganz anders werden w ir dann 
sein Gedächtniß feiern, als w ir es hier gethan 
haben, und bey jedem Fortgang zu neuer W e is 
heit, zu neuer Heiligkeit und Vollkommenheit uns 
deiner und deines Sohns Jesu Christi erfreuen! 
B is  du uns dahin führst, gütiger G o tt und V a te r, 
erhalte unS auf dem guten W ege, den du unS 
durch Ih n ,  unsern Lehrer und Vorgänger, gezeigt 
hast, erhalte uns in allen Versuchungen und Ge
fahren, dir und der Tugend getreu bis ans Ende!

Amen! S o  gehr denn hin in Frieden, meine 
Brüher. Euer W andel sey, wie m  H im m el!

Euer
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Euer Trachten nach dem, was droben iff , wo 
Jesus Christus lebt! Und Eure Freude unaus
sprechlich, ewig, wenn sich der Glaube ins Schaue» 
verwandelt!

Formular zur Kranken-Communion. 
S olches thut zu meinem Gedächtniß! sprach un
ser Erlöser, als er mit seinen Freunden kurz vor 
seinem Tobe das Abendmahl hielt. Diese seine 
W o rte , die w ir bei jedem Genuß des Abendmahls 
vor Augen haben sollen, sind besonders auch dem 
Christen wichtig, der es auf seinem Krankenbette 
zu gemessen wünscht.

E s  ist zum Gedächtniß unsers leidenden und 
sterbenden Jesu bestimmt. Ferne sey es also von 
uns, dieses heilige M ah l als eine A r z e n e i  oder 
als ein S t ä r k u n g s m i t t e l  für unsern kranken 
Körper anzusehn: das hiesse ja, wle Paulus sagt, 
es nicht von einer leidlichen Speise unterscheiden. 
N e in , unser» Geist soll eS vielmehr zur Andacht 
erheben, unser Herz erquicken und stärken, unsern 
ganzen S in »  heiligen und nach dem S inne und 
Geiste unsers Jesu bilden. —  Ferne sey es von 
uns, das Abendmahl unserö Herrn für ein W a h r 
zeichen zu halten, nach dessen Genusse w ir es ab
nehmen könnten, ob es sich mit unserer Krankheit 
zur Besserung oder zum Tode neigen werde. Eine  
solche Absicht kam doch unstrm Herrn gewiß nicht 
in  den S in n , als er es mit seinen Jüngern feierte. 
N e in , wohl uns, daß uns G ort die S tunde un,

sers
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ferå Todes verborgen hat! wohl uns, wenn wir 
nur im Leben, wie im Tode, ihm ganz ergeben, 
jeden Augenblik auf unsern Abschied gefaßt sind
er wählt sodann für uns die beste Zeit, uns einzu- 
fuhren zu seinen Freuden! —  Ferne sey von uns 
der Wahn, als ob der ausserliche Gebrauch deS 
Abendmahls ein Mittel  sey, uns mit Gott zu 
versöhnen. Gott, der Allgütige, zürnt nicht, 
wie ein schwacher Mensch. Sagt uns aber unser 
Gewissen, daß unsere bisherige Sinnesart und 
unser Wandel Gott, dem Allerhelligste«, nicht ge
fallen könne: welches andere Mittel haben wir 
denn, seine Gnade wieder zu suchen und zu erlan
gen, als daß wir unsere Thorheiten und Sünden 
aufrichtig bereuen und uns ernstlich bessern? —  
Ferne sey es endlich von uns, dns AbendmahlJesu 
für ein gewisses Unterpfand der ewigen 
Seligkeit zu halten. Nein, es kann nur Hof- 
uung der Seligkeit demjenigen geben, der sich in 
seinem Leben auf die Seligkeit deS Himmels wür
dig bereitet hat. Wer an mich glaubt, spricht 
Jesus, das heißt, wer mir ganz ergeben, meiner 
Lehre gehorsam m.d meinem Beispiel ähnlich ist, 
der wird ewig selig leben; wer mein Wort halt, 
wird den Tob nicht sehen ewiglich; wer mein 
treuer Diener gewesen ist, der soll ewig seyn, wo 
ich bin. Wer diesen wahren Glauben an seinen 
Herrn, der durch die Liebe thätig ist, nicht har 
oder nicht annehmen w i l l ;  wer sein folgsamer 
Schüler und Nachfolger nicht ist, noch zu werden 
sich entschlossen hat, der genießt das Abendmahl

R  im *
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unwürdig, und darf der Hofaung sich nicht freuen, 
Dort an seinem Himmel und an seiner Seligkeit 
Theil zu nehmen.

Prüfe dich denn ernstlich, mein christlicher 
Mitbruder, ob dein Gewissen dir das beruhigende 
Zeugniß giebt, daß du deine bisherigen Tage in 
ftlchem thätigen Glauben an Jesum, in solchem 
redlichen Bestreben, seinen Fußstapfen nachzufol
gen, verlebt habest?

Ach, fehlt es dir an dieser tröstenden, so süß 
belohnenden Zuversicht: beuge dich in tiefer De
muth vor Gott; fühle eS, wie viel Mühseligkeiten 
Des Lebens, wie viel Schmerzen des Todes dein 
Erlöser es sich hat kosten lassen, dich von der Sün- 
denliebe, die dein Verderben ist, zu erretten; be
reue den Leichtsinn, in welchem du seiner, deines 
größten Wohlthäters, soLanz vergessen hast; be
reue jede sündliche Gesinnung oder Handlung, jede 
Nachgiebigkeit gegen deine Lieblingssünde, jede 
Untreue gegen deine öfters gefaßten, aber wieder 
vergessenen, guten Vorsatze, der:n Erinnerung 
dich jett in deinen Leiden beunruhigt. Suche durch 
ein inbrünstiges Gebet Trost und Vergebung bei 
dem Gott, bei dem so viel Vergebung ist; preise 
seine Gnade, die dir noch jezt auf deinem Kranken
bette Zeit, Ruhe und Gelegenheit vergönnt hat, 
deine Fehltritte zu erkennen und zu bereuen; und

nutze
*  Der.hier folgende zwiefache Schluß des Formulars i .  und 

2., ist nach der Verschiedenheit des moralischen Zustandes 
des Kranken eingerichtet.
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nutze dankbar diese seineGnade, dich noch jezt aus 
ganzem Herzen wieder zu ihm zu wenden. Wenn 
dir denn Gott von diesem Krankenlager aufhilft, 
so vergiß nickt dieser Angst, dieser Bekümmerniß 
eines bösen GewissenS; vergiß nicht der Gelübde, 
die du jezt thust, dein Leben zu bessern; vergiß nicht 
der Laugmuth und Barmherzigkeit deines Gottes, 
der dein Herz rührte und zu sich zog: gehe denn 
hin und sündige nicht mehr! Hat aber deineö Got
tes unerforschlicher Rath beschlossen, dich von die, 
ftm Krankenlager durch den Tod abzufodevn, wenn 
nur dein Herz reuevoll und besserungsbegierig nach 
seiner Gnade dürstet, verzage nicht an der Gnade 
des Allbarmherzrgen,die er jedem wiederkehrenden 
Sünder, die er auch dir durch Jesum Christum 
dargeboten hat.

In  dieser Zuversicht, voll dieser heiligen Em- 
pfindungen, Eutschliessungen und Hofnungen, be, 
kenne denn jezt deinen Glauben an deinen Herrn, 
und getröste dich seiner, des Leidenden, des Ster
benden, des Auferstandenen, indem du sein Mahl 
zu seinem Gedächtniß genießest.

Unser Herr Jesus in der Nacht, da er verra
then ward, nahm er das Brod, dankte und brachs, 
und gabs seine» Jüngern und sprach: Nehmet hin 
und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird. Solches thut zu meinem Gedächtniß. Des
gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abend
mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Trim 
set alle daraus, das ist mein Blut, das für euch 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Sol
ches thut, sooft ihrs trinket, zu meinem Gedächtniß.

R r  Bete
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Bete mit mir, mein christlicher Mitbruder, zu 
Gott, nach demBeispieledeineöJesu,um einen wür
digen und gesegneten Genuß dieses heiligen Mahls.

Mein himmlischer Vater, ich gelobe es dir 
von nun an, dich bestandig im Geist und in der 
Wahrheit, mit dem Herzen und mit dem Leben zu 
verehren ; —  ein treuerer Bekenner, ein würdige
rer Unterthan in dem Reiche deines Sohns Jesu 
zu werden; —  deinen Willen immer freudiger zu 
erfüllen, und deinen Verhängnissen mich gelassen 
zu unterwerfen. O  starke du mich Schwachen 
selbst mit Kraft dazu! —  So lang ich hier noch 
leben soll, gewahre mir, was ich bedarf. —  Vor 
allen Dingen vergieb mir, Vater, meine Sünden, 
und mache mein Herz geneigt, auch zu vergeben 
denen, die mich beleidigt haben. —  Versuchen 
lang genährte Lüste und Leidenschaften mich noch 
zu irgend einer Sünde; versucht die Heftigkeit der 
Schmerzen mich zur Ungeduld: Herr, hilf mir 
überwinden! —  Ach, werth bin ich wohl freilich 
nicht aller Wohlthaten deiner Barmherzigkeit, die 
du mir lebenslang, die du auch noch jczt auf mei
nem Krankenlager mir erzeigt hast: aber deine 
Barmherzigkeit nimmt kein Ende» Ich hoffe es 
fest zu dir, du wirst mich einst, wirst bald vielleicht, 
von diesem, wie von jedem Uebel dieses Lebens, 
mich erlösen. —  Dein Name, Allerheiligster und 
Allbarmherziger, sey gelobt bis in Ewigkeit. Amen,

In  diesem Glauben, mein christlicher Mitbruder,
Bei Darreichung des Brodö: Nimm hin und iß :  Jesus

Christus hat sein Leben für dich in den Tod 
gegeben. Bn
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Bet Darreichung des Kelchs: N iM M  hi« Undtnnk: so 
ward Jesu B lu t vergossen, auch für dich ist 
es geflossen.

Am en! D e r  Ewige und Allmächtige erbarme 
sich dein, und lasse dich nicht trostlos verzagen!

D e r  Allerhelligste erbarme sich dein, und lasse 
dich Gnade finden vor feinem Gerichte!

D e r  Allgütige erbarme sich dein, und leite dich 
über Tod und G rab zu den Freuden seines H im 
mels! Amen»

2.
W o h l dir, wenn du dich dessen m it W ahrheit 

rühmen darfst. D an n  wird es dir auch nicht an 
dem Bewußtseyn seines Wohlgefallens, nicht an 
der Zuversicht zux Gnade GotteS fehlen, die durch 
ihn dir dargeboten ist. Is t  G o tt für dich: wer 
kann wider dich seyn ! D u  bist zwar ein schwacher, 
fehlbarer Mensch, wie deine B rüder alle^ du hast 
noch nicht das Ziel der ganz vollendeten Tugend 
erreicht; du fühlst es in Dem uth vor G o tt, wie 
sehr auch du der Barmherzigkeit und des Verscho- 
yens vor dem Allerhelligste« bedürfest. Aber sey 
getrost: wie sich ein V a te r über seine Kinder er
barmt, so erbarmt sich G o tt, der Allgütige, über 
die, die ihm kindlich ergeben sind. W e r w ill die 
Auserwahlten Gottes beschuldigen? G o tt ist hie, 
der sie gerecht macht, sie losspricht, sie begnadigt! 
W e r w ill verdammen? Christus, der für sie gestor
ben und auferstanden > für sie zurükgekehrt ist zu 
seinem V a te r, gab ihnen diese Zuversicht: daß alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben sollten!  Hur
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(H ier kann, wenn man abkürzen, und nach Befinden der 
Umstände die erste Anrede oben S . 256 weglassen will, 
eine eigne Anrede angefangen werden: es wäre alsdenn 
etwa diese Einleitung voranzuschickcn:

H a t G o tt seine- emgebornen Sohnes nicht 
verschont, sondern ihn zu unserer Rettung und 
Beseliguug hingegeben: wie sollte er unS nicht 
alles schenken, alle-, waS an Ruhe, Trost und 
Stärkung,:mLeberi,wie imTode,unö nöthig ist!)

“ Freue dich (denn) dieser Zuversicht, christlicher 
M itbruder, bei dem feierlichen Andenken an deinen 
leidenden und sterbenden Herrn, welches du jezt U i 
seinem M ahle erneuren willst. Je  andächtiger du 
in gesunden Tagen bei der Tafel Jesu sein Gedacht» 
niß begangen hast: desto leichter wird es dir wer
den, wenn gleich Schwachheit und Schmerz dei
nen Körper anficht, doch in stiller Andacht deine 
Seele über alle Zerstreuung de-Jrrdischen zu ihm, 
dem Unsichtbaren, zu erheben. Je  mehr S tä r 
kung deines guten Vorsatzes, nach Jesu Lehre und 
Beispiel zu leben, du von der jedesmaligen Abend, 
mahlsfeier zurükgenommen hast: desto deutlicher 
wird sein B ild  auch bei der jetzigen an dir sicht
bar werden.

S ieh  denn hin, wenn du sein M a h l empfängst, 
auf I h n ,  den Heiligen, der schon auf Erden mit 
seinem Geiste über alle Himmel sich erhob, und 
nun bei G o tt im Himmel wohnt: vergiß alles, 
waS die Zeit nur angeht, und erhebe dein Herz zu 
ihm , zu fernem Him m el, wo du ewig bei ihm zu 
wohnen wünschest.
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Siehe hin auf Ih n ,  den Leidenden, wie er so 
w illig  allen Mühseligkeiten seines großen B eru fs , 
allen Leiden des Geistes und veS Körpers sich un- 
terw arf; wie er ft gelassen, so gottergebend, so 
standhaft diese ganze Last der Leiden bis zum Tode 
trug. Lerne von ihm; folge ihm nach! B e tt w ir  
er: V a te r , nicht mein W ille , dein guter W ille  ge, 
schehe! - S e in  G ott schien ihn einen Augenvlik zu 
verlasten, aber er verließ ihn nicht: auch dich w ird  
er nicht verlassen noch versäumen. S e in  G o tt hat 
ihn nach überstandnen Leiden mit P re is  und H err
lichkeit gekrönt: auch Mitte in Geduld getragenen 
Leiden w ird  er in ewige Wonne verwandeln.

S iehe hin auf Jesum, den Sterbenden: in 
welchem sanften Frieden neigte er sein Haupt, und 
rief: E s  ist vollbracht! und gieng zu seinem V a te r  
hin. S o  sanft, so friedevoll kannst du auch deinem 
Herrn sterben, weil (wenn) du ihm gelebt hast. Zu  
deinem, wie zu seinem V ater, hat er dir durch sei
nen Tod den W eg gebahnt. Gehe ihn freudig an 
seiner H a n d ! Jesus hat dem Tode die Macht ge
nommen! Jesus hat die Hofnung eines ewig seli
gen Lebens auch für dich ans Licht gebracht!

S o  verehre ihn, deinen Vorgänger zur H err
lichkeit, den du bald zu schauen hoffest, hier noch 
einmal glaubend, im Genusse seines Liebesmahls. 
Denke dich im Geist unter die freundschaftliche 
Versammlung seiner Jünger, mit denen er eS 
zum erstenmale feierte.

Unser H err Jrsuö, in der Nacht, da er ver
rathen w a rd  zu meinem Gedächtniß.

R  4  Bete
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B e te , nach dem Beispiel deines H errn , zu 
G o tt, daß auch diese, vielleicht lezte Uebung dei, 
nes Glaubens, dir zur Beruhigung im Leiden 
und zum Troste im Tode gesegnet sey.

Himmlischer V a te r, von ganzem Herzen preise 
ich deine Güte für jede W ohlthat, die du mir in 
meinem ganzen Leben erwiesen hast.—  B ald  hoffe 
ich, als ein Unterthan im Reiche deines Sohns  
Jesu hier auf Erden, ein Bürger jenes höhern, seli
gern Reichs zu werden, welches er seinen Treuen 
verheissen hat, und dort dir würdiger zu danken 
und heiliger zu dienen. —  S o  lange ich hier noch 
wohne, soll dein heiliger W ille  und das Beispiel 
Jesu die Regel meines ganzen S in n e - und Ver« 
Haltens seyn. —  Sorge du selbst, treuer V a te r, 
wie du bisher gesorgt hast, für alles, dessen ich 
hienieden noch bedarf: auch meine lezte Sorge  
werfe ich vertrauensvoll auf dich. —  Ic h  bin ein 
fehlerhafter Mensch! H err, habe Geduld m it m ir! 
vergieb m ir! und laß mich doch mit keinem meiner 
B rüder unversöhnt von hinnen scheiden. —  D u  
bist getreu: du wirst keine Versuchung der Leiden 
und Schmerzen meine Kräfte übersteigen lassen!—  
W o  die N oth  am höchsten steigt, ist deine Hülfe  
am nächsten. J a , bald wirst du mich erlösen von 
allem Uebel, und mir aushelfen zu deinem himm
lischen Reiche. —  Erhöre mich, Allmächtiger, 
Allgütiger, mein G ott, der du als ein V a t t r  ewig
wich liebst, erhöre mich! Amen. 

Amen!
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Amen! der Herr hat dein Flehen gehört, und 
wird es erhören! Des hat dich Jesus Christus 
in seinem Namen versichert! Freue dich deines 
Heilandes!

Bei Darreichung des B rohs: N iM M  hin UNd iß ZUM 
ewigen Leben! Jesus brach das Brod und sprach: 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird: 
solches thut zu meinem Gedächtniß!

Bei Darreichung des Kelchs: N iM M  hin UNd trink 
ZUM ewigen Leben! Jesus Christus reichte seinen 
Freunden den Kelch und sprach: Das ist das neue 
Testament in meinem Blut: solches thut, sooft 
ihrö trink t, zu meinem Gedächtniß!

Der Friede Jesu sey mit dir unter jedem 
Kampfe deiner Leiden!

Der Friede Jesu sey mit dir in der Stunde 
deines Todes!

Der Friede Jesu beselige deine vollendete 
Seele in Ewigkeit!

Einige andere Segenswünsche 
am Sterbebette der Christen.

Der Herr, dein Gott und Vater, ist bei dir, 
' darum fürchte dich nicht im Leben und im Tode!

Er stärke dich mit Kraft und Zuversicht in der 
schwersten Stunde der Schwachheit und der 
Schmerzen!

Er geleite dich sicher durch den Weg des To
des in die Wohnungen der ewigen Wonne!

— ---------  Zm
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I m  Tode, tote jm Leben, sey G ott dein V ater  
und dem Freund!

W enn Leib und Seele dir verschmachte»!, dann 
bleibe er deines Herzens lezter, höchster Trost!

W enn Zeit und W e lt nicht mehr seyn werden, 
ewig dein seligstes Theil!

Leide geduldig, als ein treuer Nachfolger des 
H errn , der für dich gelitten hat!

S t irb  getrost, in der Zuversicht auf Ih n ,  der 
für dich gestorben ist!

Kampfe bis ans Ende den lezten Kam pf der 
Geduld und des Vertrauens auf G ott, den Jesus 
gekampst h a t, damit d ir , wie ihm, die Krone 
des ewigen Lebens werde!

S elig  bist du, wenn du im Herrn entschläfst! 
Geh fröhlich ein zu deiner Ruhe, aus welcher 

keine N oth  hinfort dich wekt!
Und freue deiner Werke dich, die du vor G o tt 

gethan hast: sie folgen dir ins ewige Leben!

J m  Namen Jesu Christi sprich getrost: E s  
ist vollbracht!

R ufe  ihm nach: V a te r , ich befehle meine 
S eele in  deine Hände!

Neige getrost dein H au p t, und entschlafe zum 
Erwachen des ewigen Lebens!

Amen, spricht Jesus auch zu d ir , wer mein 
W o rt halt, der wird den Tod nicht sehen ewiglich!

Ic h
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Ic h  lebe, und du sollst auch leben, mein treuer 
D ien er, sollst seyn, wo ich bin!

Ic h  gebe dir daS ewige Leben, und niemand 
soll dich aus meiner Hand reissen!

D u  säetest mit Thränen, gehe hin, um mit 
Freuden zu erndten!

Gehe hin zu deinem G ott und V a te r , den du 
in kindlichem Gehorsam verehrt hast!

Gehe ein zur seligen Vergeltung des ewigen 
Lebens, die er bereitet hat denen, die ihn lieben!

Deine Seele dürste nach G o tt, dem ewig 
lebenden G ott!

E r  erquicke sie, wenn dich kein Labsal mehr 
auf Erden erquickt!

E r  sättige sie bald überschwänglich mit Freu
den des ewigen Lebens!
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Berlöbnißhan-lung.
53o noch den Predigern die Untersuchung obliegt, ob der 
ehelichen Verbindung der Verlobten Hindernisse in dem Wege 
stehen oder nicht, haben sie nach den Landesgesetzen über foU 
gende Punkte genaue Erkundigung einzuzichn:
I. Ob die zu Verlobenden mündig sind ?
s. Ob ihre Eltern oder Vormünder ihre Einwilligung zu 

diesem Cheversprechen gegeben?
z. Ob sie sich in kein anderes Eheversprechen eingelassen 

haben?
4. Ob sie etwa zu nahe verwandt sind, und die Königliche 

Dispensation, fals solche erfoderlich, gesucht haben?
5. Ob sie beide zur protestantischen Religion gehören, oder 

im entgegengesczten Fall die Königliche Dispensation be, 
würkt haben? (Wovon doch, wenn der Bräutigam zu den 
geworbenen Truppen gehört, eine Ausnahme statt findet.)

6. Ob eine von beiden Personen etwa im Witwenstande 
lebt, und in diesem Falle den Tod des verstorbenen Gat
ten durch einen Todtenschein beweisen kann? Ob der 
Witwer das halbe, und die Witwe das ganze Trauerjahr . 
abgewartet, oder Dispensation bewürkt? Ob sie, wenn 
Kinder erster Ehe vorhanden, mit selbigen die gesez, 
mäßige Abtheilung getroffen haben, und daß solches ge, 
schehen, bescheinigen können?

7. Bei Fremden: Ob sie ihren Tauf- Confirmations-Beicht, 
schein und Aegtebrief vorzuzeigen haben?

8. Bei Militairpersonen, von den Gemeinen bis zum Ca- 
pitain und Rittmeister inclusive: Ob sie den Erlaubniß
schein des Regimentschefs haben, der im Original zu 
produciren ist?

9. Bei Königlichen Bedienten: Ob der verordnungsmüßige 
Einschuß in die allgemeine Wiiwencasse besorgt ist?
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dem Verlöhniß müssen sich ausser dem Bräutigam 
und der Braut auch zwei gültige Zeugen einfinden, die auf 
ihr Gewissen aussagen, daß ihnen nichts bekannt sey, waS 
der ehelichen Verbindung der beiden Personen hinderlich 
seyn könne, worauf der Prediger die Namen des Braut
paars und der Zeugen in das Verlobungsprotocoll eintragt, 
oder leztere, wein sie schreiben können, ihre Namen eigen
händig unterschreiben läßt.

Nach solchergestalt geschehener Untersuchung und Ein
tragung in das Protocol!, welche die Hauptsache des Ver
löbnisses ausmacht, kann der Prediger die Verlobten, ohne 
alle weitere Feierlichkeit, sogleich mit einer kurzen Ermah- 
nung oder mit einem Glükwunsche entlassen. Der Voll
ständigkeit wegen stehe hier folgendes Formular:

2 tzr seyd also entschlossen, meine Geliebten, Euer 
eheliches Versprechen hier vor diesen Zeugen zu 
wiederholen. Ic h  frage Euch demnach, ob I h r  
diesen Schritt, der sehr wichtige Folgen für Euch 
hat, reiflich überdacht, ob I h r  auch den Vorsaz 
gefaßt habt, als Verlobte enthaltsam und unan- 
stößig zu leben, und ob I h r  zur rechten Zeit Eure 
eheliche Verbindung durch oberlich verordnete 
Einsegnung des Predigers, als unauflöslich be
stätigen zu lassen, gesonnen seyd? Is t  dies Euer 
Entschluß, so gebt ihn beide durch Euer J a  zu 
erkennen.

Antwort: Ja .
D ie  hier anwesenden Christen sind Zeugen E u 

rer gegenseitigen Zusage. Heilig sey Euch stetS 
dies Gelübde, und Euer Betragen so christlich, 
daß Ih r  Euch dieses Tages immer vor G ott er
freuen könnt!

A ll-
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Allgütiger G o tt, dazu verleihe du ihnen @e< 
gen! D u  hast ihre Herzen einander geneigt ge
macht, und sie zu dem Entschlüsse geleitet, künftig 
als christliche Eheleute mit einander in der ge
nauesten Verbindung zu leben. Laß diese ihre 
Verbindung zur Besörverung ihrer zeitlichen und 
ewigen W ohlfarth gereichen. Erhalte sie bei dem 
S in n e , daß sie dich fürchten, und keusch und ge
wissenhaft, als Verlobte, leben. Vermehre ihre 
Liebe gegen einander, damit sie dereinst sich treue 
Gehülfen des Lebens werden, und in christlicher, 
dir wohlgefälliger Eintracht bis ans Ende ihrer 
irrdischen Tage vor dir wandeln mögen.

D ie  Gnade Gottes, die Liebe Jesu Christi, 
und der Segen seines Geistes, sey und bleibe mit 
Euch in Zeit und Ewigkeit! Amen.

Lopu-
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Erstes Formular.
S e r  Ehestand, mine Geliebten, ist ein sehr wich
tiger S tan d , der nicht allein von G ott selbst durch 
die Einrichtung unserer N atu r gebilligt, und von 
Jesu Christo durch die weisesten Vorschriften ge
heiligt worden, sondern der auch bei einem ver
nünftigen und christlichen Gebrauch ungemein viel 
zur Glukseligkeit unsers Lebens beitragt. H ö rt 
daher, was uns die heilige Schrift über diesen 
S tan d  lehrt.

D a s  Band der Ehe soll zuvörderst, wie unser 
H err uns lehrt, ftst und unauflöslich seyn. „ D ie  
„Pharisäer, heiflt es im Evangelio*), kamen zn 
„Jesu, versuchten ihn und sprachen: D a r f  sich 
„wohl ein Mensch von seinem Weibe scheiden um 
„einer jeden Ursache willen? Jesus antwortete 
„ihnen: Habt ihr nicht gelesen, daß der Schöpfte 
„der Menschen anfänglich Einen M ann und E ilt  
„W eib  erschaffen hat, und daß es heißt: D aru m  
„wird ein Mensch Vater und M utter verlassen, 
„und seinem Weibe anhangen, und diese zwei wer», 
„den gleichsam nur Eins seyn? W a s  nun G otL  
„so zusammengefügt hat, das soll der Mensch niche 
„scheiden." Eben so wenig also, als das Band der 
Ehe leichtsinnig geknüpft werden soll, darf eS auch 
leichtsinnig und w illkürlich wieder zerrissen wer

den,
*  Matth. 19, z. f.
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den, sondernes soll, nach der Absicht Jesu, biS ans 
EndedesLebens dauern,bis derTod dasselbe trennet.

Hiernachst belehrt uns auch die heilige Schrift 
über die gegenseitigen Pflichten der Eheleute. I h r  
M änner, so schreibt Paulus, liebet eure Weiber, 
und seyd ntcht bitter gegen sie. W e r sein W eib  
lieb hat, der liebt sich selbst; niemand hat jemals 
fttu eigen Fleisch gehasset, sondern er nähret eS 
und pfleget sein. —  D ie  Weiber hingegen, sollen 
nach des Apostels Ermahnung, züchtig uttb sittsam 
leben, keusch und häuslich seyn, ihre Kinder lie
ben, und ihre Manner ehren. Denn der M ann ist 
des Weibes Haupt. Beide Ehegatten aber sollen 
in christlicher Eintracht mir einander leben, die 
eheliche Treue unverbrüchlich halten, durch from
me Beispiele sich einander zum Guten ermuntern, 
und vor allen Dingen ihre Kinder, wenn G ott sie 
damit segnet, in der Furcht und Ermahnung zum 
Herrn erziehen."

B e i einer gewissenhaften Beobachtung dieser 
Pflichten gereicht auch gewiß der Ehestand zum 
großen Segen des menschlichen Lebens. D ie  ge
genseitige treue Hülfleistung, die den Menschen im 
G lük sowohl, als im Unglük, so unentbehrlich ist, 
w ird  dadurch am zuverlässigsten befördert, die 
gute und sorgfältige Erziehung der Kinder am be
sten erreicht, und das W ohl der Nachkommenschaft 
am sichersten gegründet. D arum  spricht auch S a 
lomo: W er eine zärtliche Ehefrau, wer einen recht
schaffenen Ehemann findet, der findet was Gutes, 
und schöpft Segen vom H errn! Sehr

•  Eph. 5/ 21. f. T it. 2, 4« 5. Eph. 6, 4.
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S ehr heilig und ehrwürdig ist also der Stands 
meine Geliebte, in welchen Ih r  heute zu treten 
gedenkt. W ohl Euch, wenn Ih r  daran ernstlich 
gedacht, Euch redlich geprüft, und den guten V o r ,  
saz gefaßt habt, Eure künftige Ehe auf eine christ
liche, G ott wohlgefällige Weise zu führen!

An den Bräutigam.
Demnach frage ich Euch, N .  N -, ob I h r  ge

genwärtige Jungfer N .  N .  zu Eurer Ehefrau 
annehmen, und Euch so gegen sie betragen wollt, 
wie es sich für einen rechtschaffenen Ehemann schift, 
ob I h r  sie lieben, für sie sorgen, sie niemals eigen
mächtig verlassen, fromm und friedlich mit ihr 
leben, und ihr Treue und Glauben halten wollt, 
wie eS uns G ott in seinem W orte befohlen hat? 
Versprecht solches vor G ott und diesen Zeugen 
durch ein deutliches Ja .

An die Braut.
Jungfer N .  N .,  seyd I h r  gleichfals entschlos

sen, gegenwärtigen N . N .  zu Eurem künftigen 
Ehemann anzunehmen, und Euch so gegen ihn zu 
betragen, wie eS sich für eine zärtliche Ehefrau 
schift; ihn zu lieben, aus Liebe ihm gerne zu fol
gen, ihn niemals eigenmächtig zu verlassen, fromm 
und friedlich mit ihm zu leben, und ihm Treue und 
Glauben zu halten, wie es uns Gott in seinem 
W orte besohlen hat? S o  versprecht solches vor 
G ott und diesen Zeugen durch ein deutliches J a .

Zur Bestätigung dieser ehelichen Zusage gebt 
euch einander (die Trauringe und) dte rechte 
Hand.

6  Unser



$74 Copulatsonshandlunz.

Unter Auflegung der Hand auf ihre Hände.
Und so erkläre ich Euch hiekn.it für rechtmäßige 

Eheleute. Lebt fromm und zufrieden in Eurer 
Ehe unter dem Segen G ottes, des V aters , des 
Sohnes und des heiligen Geistes! Amen.

Diesen Segen wollen w ir Euch jezt durch un
ser gemeinschaftliches Gebet von G ott erflehen:

H err, unser G o tt, liebreicher himmlischer V a 
ter, der du nach deiner Weisheit und Güte den 
Ehestand zum Besten der Menschen verordnet, und 
nach deiner alles leitenden Vorsehung auch gegen
wärtige Personen zum ehelichen Leben miteinan
der verbunden hast: w ir bitten dich, vereinige ihre 
Herzen je langer je mehr durch die aufrichtigste 
gegenseitige Liebe. Laß sie nie vergessen der heili
gen Zusagen, die sie sich heute einander mit Hatch 
und M und gelobt haben. Lehre sie stets in deiner 
Furcht wandeln, und freudig vollbringen, was dir 
wohlgefallt. (Segnest du sie mit Kindern, so gieb 
ihnen auch Weisheit und K raft, sie recht zu erzie
hen, und gute Menschen und fromme Christen aus 
ihnen zu bilden.) Und wenn sie dich furchten und 
recht thun: so sey du mit ihnen in ihrem B e ru f  
und Stande, und laß sie in allen Angelegenheiten 
ihres Lebens erfahren, daß dein Wohlgefallen 
und dein Segen auf ihnen ruhe.

(Vaterunser, rc.)
D e r Herr segne den Anfang Eures Standes 

mit allem ersprießlichen W o h l!
D e r Herr leite Euch stets auf allen Euren 

Wegen mit väterlicher G ü te! D e r
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D e r Herr führe Euch endlich zu einer bessern 
W e lt ,  und zu einer ewig unzertrennlichen Liebe! 
Amen.

Zweites Formular.
Z h r  wollt jezt, Geliebte, in die genaueste und 
zärtlichste Verbindung mit einander treten , und 
dieselbe durch eine feierliche Religionshandlung 
bestätigen lassen. Erinnert Euch also vor allen 
Dingen der wichtigen Absichten, wozu G ott gleich 
bei dem Anfange des menschlichen Geschlechts den 
Ehestand verordnete, und der heiligen Pflichten, 
welche daraus für diejenigen fliessen, die in diesen 
S tan d  treten.

G ott wollte nicht, daß der erste Mensch einsam 
und allein bleiben sollte, sondern er gab ihm eine 
Gehülfin, die um ihn ware. E r schuf einen M ann  
und eine Frau, und segnete sie, und machte sie zu 
glüklichen Stammeltern einer zahlreichen Nach
kommenschaft. Nach der weisen und gütigen Ab
sicht Gottes soll also der Ehestand eine unzertrenn
liche Verbindung des Mannes mit einer G attin  
seyn, zur gemeinschaftlichen Betreibung häuslicher 
Geschäfte und zum vereinigten Genuß häuslicher 
Freuden. Eheleute sollen einander Gehülfen deS 
Lebens seyn, und gegenseitig ihre Wohlfarth auS 
allen Kräften befördern. S ie  sotten vernünftigen 
und unsterblichen Wesen, die ihnen gleich sind, 
nach Gotteö W illen  ihr Daseyn geben, sie zur 
W eisheit und Tugend erziehen, und sich dadurch 
auf die edelste A rt um die menschliche Gesellschaft 
verdient machen.
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Hieraus lassen sich nun die Pflichten der Ehe
leute leicht und zuverlässig bestimmen. Eheleute 
sind nemlich fürs erste verpflichtet, die genaue und 
wohlthätige Verbindung, worin sie mit einander 
getreten sind, ihr ganze- Leben hindurch fest und 
unverbrüchlich zu erhalten, und dieselbe um keiner 
Ursache willen, die nicht mit dem Zwek derselben 
streitet, jemals aufzuheben. Eheleute sind sich fer
itet vorzügliche Achtung und Liebe, unverlezliche 
Treue und gegenseitige Hilfsleistung schuldig. I n  
dieser Absicht sollen sie friedlich und einträchtig 
mit einander leben, ihre etwanigen Fehler wechsel
seitig mit Geduld und Nachsicht tragen, in w idri
gen Schiksalen, von denen auch die eheliche V e r
bindung nicht frei ist, sich einander hilfreich bei
stehen, und überhaupt durch Dienstfertigkeit und 
zuvorkommende Gefälligkeit sich ihr Leben erleich
tern und versüßen. Insonderheit ist der M ann , 
als Hausvater, verpflichtet, seine Ehefrau zu er
nähren, zu versorgen, und zu beschützen, und ihr 
treuer Rathgeber und Führer zu seyn. I h r  M a n 
ner, so schreibt der Apostel P au lus , liebet eure 
W eiber. W e r sein W eib lieb hat, der liebt sich 
selbst; niemand hat jemals sein eigen Fleisch ge
hastet, sondern er nähret es und pfleget sein. D a 
gegen ist die Frau verpflichtet, ihren Ehemann zu 
ehren, und in allen D ingen, die nicht mit der 
natürlichen Billigkeit streiten, oder einem klaren 
Gebote Gottes entgegen sind, ihm folgsam und 
gehorsam zu seyn, nach der Vorschrift des Apo
stels: D ie  Weiber styn Unterthan ihrenMannern,

denn
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denn der M ann ist deS Weibes Haupt. —  D a  
aber auch der Ehestand von G o tt  zur Fortpflan
zung des menschlichen Geschlechts und zur Erzie
hung der Kinder angeordnet ist: so ist es weiter 
eine heilige Pflicht der Eheleute, ihre Kinder, 
wenn G ott sie damit segnet, nicht nur zu ernähren 
und zu kleiden, sondern auch für ihre Erziehung 
gemeinschaftlich Sorge zu tragen, und nichts zu 
sparen, was zu ihrer Unterweisung in der Erkennt
niß Gottes und in andern nüzlichen und brauch
baren Kenntnissen, und zu ihrer frühen Anführung 
zur wahren Frömmigkeit erfoderlich ist. —  End
lich treten Eheleute durch das Bündniß, welche- 
sie mit einander aufrichten, auch mit der bürger
lichen Gesellschaft in neue Verbindung; daher sie 
die Geschäfte ihres Standes und Berufs mit aller 
möglichen Treue besorgen, nicht blos auf sich selbst, 
sondern auch auf das Beste andrer Menschen sehen, 
und sich überall der Ehrlichkeit, Billigkeit und 
Menschenliebe befleissigen müssen.

An den Bräutigam.

D a  Ih r ,  N . N .,  nun die Absichten und Pflich
ten der ehelichen Verbindung gehört habt: so frage 
ich Euch, ob I h r  gesonnen seyd, diese nach Eurem  
besten Vermögen zu erfüllen? ob I h r  entschlossen 
seyd, dieft gegenwärtige N .  N . zu Eurer Ehefrau 
zu nehmen, sie, wie es einem rechtschaffenen Ehe
mann gebührt, zu lieben, zu verpflegen, zu be
schützen, friedlich mit ihr zu leben, ihr die eheliche 
Treue unverlezt zu beweisen, und sie nicht leicht
sinnig zu verlassen, oder Euch eigenmächtig, von.

e  % ih r
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ihr zu scheiden? Is t  das Euer redlicher Entschluß, 
so erklärt denselben hier vor G ott und dieser christ
lichen Versammlung mit einem wohlüberlegten, 
freiwilligen J a .

An die Braut.

D a  auch Ih r ,  N .N . ,  die Absichten und Pflich
ten der ehelichen Verbindung gehört habt, so frage 
ich Euch, ob I h r  gesonnen seyd, diese nach Eurem  
besten Vermögen zu erfüllen? ob I h r  entschlossen 
seyd, diesen gegenwärtigen N . zu Eurem Ehe
mann zu nehmen, ihn, wie es einer rechtschaffenen 
Ehefrau gebührt, zu ehren und zu lieben, nachgie
big und gefällig gegen ihn zu seyn, ihm die eheliche 
Treue unverlezt zu beweisen, und ihn nicht leicht
sinnig zu verlassen, oder Euch eigenmächtig von 
ihm zu scheiden ? Is t  das Euer redlicher Entschluß, 
so erklärt denselben hier vor G ott und dieser christ
lichen Versammlung mit einem wohlüberlegten, 
freiwilligen J a .

Wechselt hierauf zur Bestätigung dieser E r 
klärung die Trauringe, und gebt Euch die rechte 
Hand. (Oder: Gebt euch hierauf zur Bestätigung 
dieser Erklärung die rechte Hand.)

A u f diese Eure eigne, öffentliche Erklärung 
bestätige ich hiedurch die von Euch beschlossene 
eheliche Verbindung, als fest und unzertrennlich, 
und wünsche Euch dazu den reichsten Segen von 
G ott dem V a te r, dem. Sohne, und dem heiligen 
Geiste. A m en.

' An
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An d ie Anwesenden.

Euch aber, die I h r  bei dieser Handlung ge. 
genwartig seyd, nehme ich hiemit zu Zeugen, so
wohl des Versprechens, das dieje Neuverehlichte 
hier einander gethan haben, als auch der feier
lichen Bestätigung ihres ehelichen Bundes. E r 
hebt nun Eure Herzen zu G o tt, und laßt uns mit 
ihnen und für sie beten:

O  du gütiger G o tt, w ir preisen deine väter
liche Führung, die die Herzen dieser beiden P er
sonen zu einander gelenkt und sie geneigt gemacht 
hat, mit einander in die genaueste und zärtlichste 
Verbindung zu treten. Laß diese Verbindung für 
sie gesegnet seyn; schenke ihnen viele wahre und 
edle Freuden, und erleichtere ihnen die Beschwer
den und Leiden, die deine Weisheit über sie zu 
verhangen für gut findet. Starke sie aber auch, 
die großen Pflichten dieser ihrer Verbindung^stets 
vor Augen zu haben und gewissenhaft zu erfüllen, 
und wenn sie je nachlässig darin werden sollten, so 
erinnere sie an das feierliche J a ,  womit sie sich 
jezt eheliche Liebe und Treue gelobte'n. S o  müs
sen sie in deiner Furcht und unter deinem S e 
gen ihren Ehestand führen, bis sie einst zu einer 
ewig unzertrennlichen Liebe sich wieder vereinigen 
werden!

D er Segen unsers Gottes sey und bleibe über 
Euch! und über uns allen 1 Amen.

S 4 Drir-
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D r i t t e s  For mu l a r .
N a c h  d e r  T r a u r e d e .  %

E he ich nun die ehrwürdige, unter Euch (Ihnen) 
verabredete Verbindung vor dieser Versammlung 
öffentlich für gültig erkläre, muß ich die Versiche
rung derselben und die Gelübde, welche I h r  Euch 
wechselseitig abzulegen habt, aus Eurem eigenen 
Munde vernehmen.

Ic h  wende mich also zuvörderst an Euch (an 
S ie )  N .  N . ,  und frage Euch, ob I h r  fest ent
schlossen seyd, dieser von Euch zur Ehegattin ge
wählten N .  N . mit Eurer Hand auch Euer ganzes 
Herz zu geben, sie, als Eure treueste Gehülfin und 
Freundin, rein und standhaft zu lieben, redlich für 
ihreW ohlfarth zu sorgen, und ihr unverbrüchliche 
Treue bis an das Ende Eures Lebens zu halten? 
Is t  das Euer wohlbedachter Entschluß, so gelobt 
es ihr vor dem allgegenwärtigen G ott, imBeiseyn 
dieser Zeugen, mit einem freudigen J a .

Hierauf frage ich auch Euch (S ie )  Jungfer 
B ra u t, N .  N . ,  ob I h r  gleichfalS fest entschlossen 
seyd, diesem von Euch zum Ehegatten gewählten 
N .  N .  mit Eurer Hand auch Euer ganzes Herz zu 
geben, ihn, als Euren Versorger und Beschützer, alS 
Euren treuesten Gefährten und Freund, zu achten 
und zu lieben, mit Gefälligkeit und Folgsamkeit 
ihm jederzeit entgegen 'zu gehen, und ihm unverlez.- 
liche Treue bis an daS Ende EureS Lebens zu hal
ten? Is t  dies Euer wohlüberlegter Entschluß, so 
gelobt es ihm vor dem allgegenwärtigen G ott, im  
Beiseyn dieser Zeugen,, mit. einem freudigen J a .
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Gebt Euch hierauf, zur Bestätigung Eurer 
ehelichen Verbindung, (die Trauringe und) die 
rechte Hand.

Der Prediger legt die Hand auf ihre Hände.

Dies feierliche Gelübde bestätige ich hiedurch, 
und erkläre Euch nun für rechtmäßige Eheleure. 
Gott selbst aber, der Euch durch seine gütige Vor
sehung zu einander geführt hat, verbinde Eure 
Herzen je langer je mehr durch die aufrichtigste 
gegenseitige Liebe, und lasse seinen Segen stetS 
auf Euch ruhen!

Erinnert Euch öfter-, meine Geliebten, an 
die feierlichen Gelübde, die Ihr jezt in der Gegen
wart des Allwissenden gethan habt. Erfüllet fie 
mit aller Aufrichtigkeit, und laßt Liebe, Eintracht, 
Gottseligkeit, die beständige Richtschnur Eure- 
ganzen Verhalten- seyn. Erwartet in dem Stan
de, in welchen Ih r tretet, nicht lauter frohe, son
dern auch traurige Tage; aber sucht Euch durch 
liebevolle Theilnehmung an allem, was Euch unter 
der weisen und guten Regierung Gottes begegnet, 
Eure Freuden zu vermehren, und Eure Leiden zu 
erleichtern. Erwartet nicht vollkommene Tugend 
von einander, habt Nachsicht und Geduld mit 
Euren gegenseitigen Fehlern, und diese Verträg
lichkeit, diese Nachsicht und Geduld, werden Euch 
den Mangel der Vollkommenheit ersetzen. Seyd 
nicht eifersüchtig auf Vorzug und Herrschaft; 
aber eifersüchtig auf die Ehre, einander Eure La
sten zu erleichtern, mit Gefälligkeit und Freund
schaft einander zuyyr zu kommen, und Euer ge-

S  5 mein-
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meinschaftliches Wohl am eifrigsten zu befördern. 
Ziehet die stillen häuslichen Freuden allen andern 
vor, sie sind gewiß weit unschuldiger, reiner, dauer
hafter, als alle andre. Seyd vertraulich gegen 
einander; aber laßt die Freiheit und Vertraulich
keit des häuslichen Lebens nie in ein ungebunde
nes, wildes Wesen, oder in Vergessenheit der 
Achtung ausarten, die Ih r einander und Euch 
selbst schuldig seyd. Heiliget, als Christen, Eure 
Ehe durch Religion und Christenthum; betet oft 
miteinander und für einander; warnt Euch gegen
seitig vor Sünden und Fehltritten mit sanftem 
Geist; stärkt Euch einander in der Liebe des Gu
ten und in der Hofnung der ewigen Seligkeit! 
(Ohne Neligionsliebe ist jede andere Liebe sehr 
veränderlich und mangelhaft; ohne Religions
freude ist jede andere Freude betrüglich, oder doch 
sehr unvollkommen.) Ih r seyd beide zur seligen 
Unsterblichkeit berufen! Wandelt gemeinschaftlich 
auf dem Wege, der dahin führt, und erleichtert 
einander diesen Weg. (Segnet Euch Gott mit 
Kindern, so müsse ihre gute, christliche Erziehung 
Euer Hauptgeschäft, sie müsse zugleich Arbeit und 
Vergnügen für Euch seyn, und die Gesellschaft 
Eurer Kinder in Euren Augen den Vorzug vor 
jeder andern haben. Die Kinderzucht versäumen, 
-der nur nachlässig wahrnehmen, ist nicht Schwach
heit, nicht Fehler; es ist Verbrechen, und Ver
brechen von der verderblichsten, strafbarsten Art, 
weil sich seine Folgen ins Unendliche erstrecken.*)

Präget
*  Diese Parenthese wird hei sehr betagten Personen weggelassen.
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Präget Euch diese Erinnerungen tief ein, und fol, 
get diesen Vorschriften der Weisheit und der Re
ligion. Dadurch werdet Ih r tausenderlei Uebel 
von Euch entfernen, und über alle Eure künftige 
Tage Heiterkeit und Freude verbreiten.

Wir aber , christliche Anwesende, wollen un
sere Herzen mit ihnen zu Gott erheben, und ihnen 
Hei! und Segen zu ihrem Ehestände erflehn.

Herr, unser Gott, liebreicher Vater und Ver
sorger des menschlichen Geschlechts, der du uns 
alle durch die mannigfaltigsten Bande, und ins
besondre durch die Bande des ehelichen und häus
lichen Lebens mit einander verbunden hast, siehe 
auch auf dieses neue Ehepaar mitGüte und Wohl
gefallen herab. Verbinde sie immer mehr in Einig
keit und wahrer Liebe mit einander, und gieb, daß 
sie durch ein friedliches, frommes und gottseliges 
Leben jedermann erbauen mögen. Erfreue sie mit 
dem Segen, den du deinen aufrichtigen Verehrern 
verheißen hast. Laß, wenn es deiner Weisheit ge
fallt, alle ihre rechtmäßigen Unternehmungen und 
Geschäfte einen glüklichen Fortgang haben, und 
alles, was ihren Wohlstand stören kann, von ihnen 
abgewandt werden. Sollten sie aber Widerwär
tigkeiten und Trübsale in dem Laufe ihres Ehe
standes erfahren, so erleichtere ihnen die Last der
selben durch die beruhigende Versicherung, daß 
denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten die
nen müssen. (Gefallt es drr, sie mit Kindern zu 
segnen, so verleihe ihnen auch Gnade, sie gut und 
christlich, zu deiner Furcht und zur Aebe ihrer

Neben-
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-Nebenmenschen zu erziehen.) Erhöre unS, Allgü
tiger, und lehre uns alle deinen Willen thun, 
durch unsern Herrn Jesum Christum. Amen.

Der Herr segne und behüte Euch auf allen Eu
ren Wegen und bei allem Euren Vornehmen!

Er gebe Euch Weisheit und Dankbarkeit in 
-Uten Tagen, und Geduld und Vertrauen auf ihn 
zur Zeit der Widerwärtigkeit!

Er führe Euch vereinigt zufrieden durch- Le, 
den, und verbinde Euch seliger einst in den Woh
nungen deS ewigen Friedens!

Viertes Formular.
N a c h  d e r  T r a u r e d e .

Und nun nähere ich mich dem wichtigsten und 
feierlichsten Theile meines gegenwärtigen Ge
schäft-, nemlich dem, daß ich Sie suffodere, vor 
Gott, dem Allwissenden, und vor diesen anwesen
den Zeugen Ihren Bund zu bestätigen, und sich 
eheliche Liebe und Treue und jede häusliche Tu
gend öffentlich zu geloben. In  der That ein sehr 
ernsthafter und feierlicher Augenblik!

Sehen Sie hier, Herr Bräutigam, an Ihrer 
Seite Ihre Verlobte, die Ihnen ihre Hand reicht, 
die sich Ihnen mit offenem Herzen anvertraut, 
aber unter der Hofnung, daß Sie ihr zärtlicher 
Freund, ihr treuer Rathgeber, ihr tröstender Bei
stand, daß Sie ihr alle- da- seyn werden, wa
der Gatte der Gattin nach der AbsichtGotteS seyn 
soll. (Sehen Sie hier einen treuen Vater, eine
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zärtliche Mutter, die Ihnen die Geliebte Ihres 
Herzens, die Tochter, die sie erzogen und bildeten, 
übergeben, aber in der Hofnung, daß Sie'sie be
glücken, daß Sie ihr häuslicher Freund, ihr treuer 
Gatte, und alles daS für Sie seyn werden, waS 
der Gatte der Gattin seyn soll.*) O theuer und 
heilig müsse Ihnen dieses Zutrauen seyn! und je 
werther Ihnen Ihre Verlobte ist, um desto lie
ber werden Sie ihr das feierlichste Gelübde dar
bringen, und um desto gewissenhafter werden Sie 
e- erfüllen.

Ich wende mich nun an Sie, JungferBraut. 
Sehen Sie hier an Ihrer Seite Ihren Verlobten, 
der unter allen Ihres Geschlecht- Sie erkohr, in 
der Hofnung, daß Sie ihm eine treue, zärtliche 
Gattin, eine weise Vorsteherin seines Hause-, eine 
sorgfältige Gehülfin, kurz, daß Sie ihm alle- das 
seyn würden, was die Gattin dem Gatten nach der 
Absicht Gotte- seyn soll; und dem Sie es nun 
öffentlich zu geloben im Begrif stehen, daß Sie 
ihm das wörtlich seyn wollen. Unter der Feiers 
lichkeit der Religion muß Ihnen jede- Verspre
chen doppelt heilig und wichtig seyn!

Mit desto freudigerem Herzen erinnere ich Sie 
an Gott, den Allwissenden.

Gegenwärtig bist du überall; gegenwärtig bist 
du auch jezt unter uns, Allwissender, und erfor
schest unser Herz! O erfülle die Herzen dieser bei
den Verlobten mit diesem Gedanken, und gieb, daß 
ihnen dieserAugenbltk ewig unvergeßlich sey! Amen.

Und
•  Den Umständen nach au-zulassen -der -u verändern.
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Und nun frage ich Sie, Herr Bräutigam, 
vor Gott und dieser christlichen Versammlung: 
Ob Sie diese Ihre Verlobte würklich zu Ihrer 
Gattin begehren? Ob Sie mit ihr in Friede und 
Einigkeit leben, Glük und Unglük mit ihr theilen, 
sich auch nicht von ihr scheiden wollen, es scheide 
Sie denn der Allmächtige selbst durch den Tod? 
Ist das Ih r Wunsch und Vorsetzt so beantworten 
Sie diese Frage mit Ja.

Jungfer Braut, auch Sie frage ich vor Gott 
und dieser christlichen Versammlung u. s. w.

Zum Zeichen Ihres gegebenen Worts und 
Ihrer beständigen lebenslänglichen Treue, (wech
seln Sie nun Ihre Trauringe und) reichen Sie 
sich die rechte Hand.

Und nunmehr, nachdem Sie auf eine so feier
liche Art vor Gott, dem Allwissenden, und vor 
dieser christlichen Versammlung sich eheliche Liebe 
und christliche Lugend gelobt haben, erkläre ich, 
als Diener der Religion, Kraft des mir anver- 
traueten Amts, diese Ihre Verbindung für eine 
unter uns gültige und gesezmaßige Ehe, im Namen 
Gottes, des Vaters, des Sohns und des heiligen 
Geistes. —  Und diese Ihre Verbindung müsse 
unzertrennlich seyn bis an den Tod, der noch ferne 
von Ihnen seyn müsse!

Dir, o Gott und deiner beschützenden Gnade, 
empfehlen wir dieses neue Ehepaar. O wenn du 
das Gebet der Menschen hörst, wenn dir die Wün
sche zärtlicher Eltern, theünehmenderFreunde und 
Geschwister für die Ihrigen angenehm sind: so

erhöre
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erhöre den Wunsch und daS Geöet: baß du sie 
segnest! Segne sie vor allem mit der Gesinnung, 
die der gewisse Grund alles ehelichen Glüks ist, 
und laß in ihrem Hause Friede und Eintracht, 
stillen, regelmäßigen Fleiß und jede Tugend der 
Religion wohnen. Dann wirst du sie auch im 
Jrrdischen segnen können, und dann werden sie 
die frohe Erfahrung machen, daß du jedem wohl
thust, der nach dir fragt* Amen.

Der Herr segne Sie in Ihrem jezt angefange
nen Ehestände!

Der Herr erleichtere Ihnen Ihre Lasten auf 
der neuen Bahn Ihres Lebens!

Der Herr erhebe Sie einst zum Genuß höhe
rer Freude und Glückseligkeit! Amen.

Fünftes Formular.
T ie  sind also entschlossen, theursteö Brautpaar, 
in die genaueste Verbindung, die unter Menschen 
statt findet, mit einander zu treten, und dieselbe 
durch gemeinschaftliches Gebet zu heiligen. Er
heben Sie denn mit mir und mit allen denen, die 
sich heute Ihrer Wohlfarth freuen, Ihre Herzen 
zu dem, der alle unsere Bedürfnisse kennt, und un- 
bisher auf der Bahn des Lebens so herrlich ge
leitet hat.

Mit Liebe, Allgutiger, siehst du in diesen Au
genblicken der Andacht auf uns herab. Sie sind 
dir, der Freude über dich, und dem Danke für 
deine Führungen gewidmet. Was wir sind, das

sind
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sind wir durch dich. Alle Freuden unsers Lebens, 
alle Lehren und Warnungen im Leiden, alle Kräfte 
-um Guten verdanken wir dir. D ir danken wir 
auch das Glük dieser Verlobten, die sich heute 
ewige Liebe schwören. O  segne, Vater, segne 
und heilige ihre Gelübde, denn was sie sich gelo
ben, das geloben sie dir. (Ihre Eltern beten füe 
ihr Wohl,) ihre Freunde vereinigen ihre Wünsche 
mit den ihrigen, wir alle erflehen für sie deinen 
Segen: erhöre unsere Gebete, und laß unsere 
Freude dir Wohlgefallen! Amen.

DieS Gebet, meine Theuren, führe Sie in die 
verflossenen Tage Ihres Lebens zur Bewunderung 
der gütigen Führungen Gottes, und erfülle Ih r  
Herz mit frohen Aussichten in die Zukunft, und 
mit der Erwartung alles des Guten, das Ihnen 
das Vertrauen zu Ihrem Vater im Himmel und 
die Wichtigkeit Ihrer neuen Bestimmung verbürgt.

Blicken Sie nun heute, an dem Feste Ihrer 
Liebe, auf die vergangenen Tage zurük: welcher 
Fülle der seligsten Empfindungen öfnet sich da Ih r  
Herz! Alles, und das süße Gefühl der Zärtlichkeit 
und Liebe vor allem, erwekt sie zum kindlichen 
Dank gegen Gott, zu dem seligen Geständnisse: 
Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst ge
liebt! Sehen Sie auf Ihre (Eltern, auf Ihre) 
Jugend,Lehrer, auf Ihre Freunde, unter deren 
Leitung Sie bisher Ihre Jahre verlebten; ver
weilen Sie bei sich selbst, bei den Gefahren, die 
Ihrer Gesundheit drohten, bei den Beschwerden, 
die Sie überstanden, bet den unzähligen Freuden,

die
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die Sie genossen; verweilen Sie dabei und bei 
den Stunden, in welchen Siesich kennen lernten, 
in welchen Sie für einander fühlten, und sich un
verbrüchliche Treue durchs ganze Leben gelobten: 
0 was müssen Sie heute empfinden, da Sie sich 
unter so mannigfaltigen Segnungen des Allgüti- 
gen, das entscheidende Gestandniß Ihrer ihm 
wohlgefälligen Liebe geben können!

Und mit welchem frohen Muthe können Sie, 
Theureste, von diesen Erinnerungen an die Ver
gangenheit zugleich auf die Erwartungen der Zu
kunft sehen. Alle, auch die höchsten Freuden des 
Lebens, die Freuden der Ehe, sind mit unvermeid
lichen Leiden verbunden. Aber Sie wissen, mit 
welchem Geiste man alle Hindernisse überwindet, 
jede Freude genießt, und jedes Leiden sich erleich
tert. Es ist der Geist des Christenthums, der 
Thätigkeit, der ungeheuchelten Liebe, die aües 
duldet, der Offenherzigkeit, die jedem Mißver
ständnisse begegnet, der Fassung, die für alles 
Rath findet. Es ist der Geist des lebendigen und 
thätigen Vertrauens auf Gott. Von diesem er
füllt, und mit dem Segen Ihrer (Eltern und) 
Freunde begleitet, erwarten Sie für die Zukunft 
getrost den Beistand dessen, der an Gatten, El
tern und Kindern sich so sehr verherrlicht.

Und im Vertrauen auf diesen Vater über alles, 
was Kind heißt im Himmel und auf Erden, ge
loben Sie es jezt, daß Sie alle Ihre Kräfte und 
Kenntnisse, alle Erfahrungen und Beispiele zum

T  Segen
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Segen Ihres Bundes benutzen, die Gefühle der 
Zärtlichkeit und Liebe, der Treue und Ergeben, 
heit, der Innigkeit und Freundschaft stets unter 
einander erhalten und nähren, und jede Pflicht 
Ihres neuen Standes, als Gatten, als Eltern, 
als Mitglieder der menschlichen Gesellschaft, ge- 
wissenhaft erfüllen wollen: geloben Sie dieses vor 
dem Allwissenden durch ein feierliches Ja.

Vereinigen Sie nun Ihre Hände zum ge< 
meinschastlichen Bunde!

Unser Auflegung der Hand auf die ihrigen.
Der Gott, welcher Sie vereinigt hat, wache 

über Sie ! Er segne den Anfang Ihres wichtigen 
Berufs für die Erde! Cr segne Ihre Liebe zur ewi, 
gen, unzertrennlichen Liebe für den Himmel! Amen.

Sechstes Formular .
B e i bejahrten Personen.

D ie  weise und liebevolle Absicht unsers Gottes 
bei der Anordnung des Ehestandes war zunächst 
die Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts. 
Er wollte aber auch zugleich dem Gatten eine Ge
hülfin, der Gattin einen Freund geben, und beide 
zur innigsten Vertraulichkeit und zur gegenseitigen 
Dienstleistung mit einander vereinigen.

Erkennt es, meine Theuren, wie wohlthätig 
auch diese Absicht des weisen Stifters der Ehe 
war, und bestrebt Euch, sie in der ehelicher; Ver«

: bin-
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bindung, in welche Ihr mit einander zu treten 
gedenkt, mit gewissenhafter Treue zu erfüllen. 
Vereinigt daher immer mehr Eure Herzen zu glei- * 
chen Gesinnungen gegen einander und zu gleichen 
Absichten. Unterstüzt Euch gegenseitig in allen , 
den Geschäften, die Euch in Eurem Stande und 
Berufe obliegen, und freut Euch, wenn einer zu 
des andern Erleichterung, Bequemlichkeit und 
Vergnügen etwas beitragen kann. Habt Nach
sicht und Geduld mit den Fehlern, von denen der 
eine oder andere Theil, als ein schwacher Mensch, 
etwa übereilt werden möchte; tragt einer des an
dern Last, und helft ihm mit sanftmüthigem Geiste 
zurechte. Sucht Euch Euer Leben einander so an. 
genehm als möglich zu machen, und die Beschwer
den desselben durch liebreichen Rath und durch ge
genseitige Hülfe zu erleichtern. Ermuntert Euch 
stets zu allem Guten, und tröstet Euch durch öfte
res Andenken an Gott und durch gemeinschaft
liches Gebet. So werdet Ih r Euren Ehestand auf 
eine Gott wohlgefällige Weise führen, und nicht 
blos bei den Geschäften und Bedürfnissen dieses 
Lebens, sondern auch auf dem Wege zur Ewigkeit 
einander treue Gehülfen werden. Gesegnet wird 
Eure Verbindung seyn für diese Welt, und ge
gründet Eure Hofnung, in jener Welt Euch wie
der zu finden, und zum Lobe Eures wohlthätigen 
Gottes Euch auf ewig mit einander zu vereinigen. 
Dazu gebe Gott Euch Weisheit und Freudigkeit 
und Kraft um seiner Liebe willen!

T r  Hier-
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Hierauf frage ich Euch N. N.: Ist es Euer 
ernstlicher Wille, Euch mit gegenwärtiger N. N . 
ehelich zu verbinden, und ihr aus christlicher Ge, 
wissenhaftigkeit alleHülfleistung, Liebe und Treue 
jederzeit zu erweisen?

So frage ich Euch N. N .: Ist es Euer ernst
licher Wille, Euch mit gegenwärtigem N .N . ehe
lich zu verbinden, und ihm aus christlicher Gewis
senhaftigkeit alle Hülfleistung, Liebe und Treue 
jederzeit zu beweisen?

Diese Eure Versicherung hört Gott, der All
gegenwärtige, und ist Zeuge über Euch. So seht 
denn wohl zu, daß Ih r dasjenige, was Ih r einan
der versprochen habt, treulich erfüllt.

(Wechselt hierauf, zum Bilde Eurer genauen 
Verbindung, die Trauringe mit einander, und) 
gebt Euch einander, zum Unterpfande Eurer red< 
lichen Gesinnungen, die rechte Hand.

Unter Auflegung der Hand.
EureEhe müsse beglükt und gesegnet seyn von 

Gott dem Vater, dem Sohne und dem heiligen 
Geiste! Amen.

Vater unser aller, auch ihr Vater, ftgne ihren 
Bund. Dich im Geist und in der Wahrheit zu 
verehren, zur Förderung deines Reichs auch ihres 
Theils an ihren Milbrüdern zu arbeiten, in let 
Uebung deines Willens und im Vertrauen auf 
deine Vorsehung sich wechselseitig zu ermuntern, 
dazu verleihe ihnen Muth und Kraft. Gieb von 
den Gütern dieser Erde ihnen ihren beschiednen

Theil.
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Theil. Trage sie mit schonender Langmuth, und 
flöße ihnen deinen Geist, den Geist derSanftmuth 
und der Liebe, gegen einander, wie gegen alle ihre 
Bruder, ein. Mache sie unüberwindlich gegen 
jede Versuchung, und stark zur Uebung jeder 
Pflicht. Vollende sie einst selig mit uns allen zur 
unveränderlichen Wonne jener bessern Welt. In  
deiner-and ruht ihre Zeit, ihr Heil, wie unser 
aller. Gelobt seyst du, Herr, für ihres Lebens 
©Uif, wie für das unsrige, in Ewigkeit! Amen.

Der Herr segne Euch lebenslang mit allem, 
was zu Eurer wahren Wohlfarth dient!

Der Herr verleihe Euch mehr, als Ih r bittet, 
und entschädige Euch reichlich für alles, was Ih r  
entbehrt!

Der Herr mache eben Euren Lebensweg, kurz 
Eure- Scheidens ölugenblik, und unaussprechlich 
selig einst Euer Wiedersehen in einer bessern Welt!

Siebentes Formular.
Bei Verlobten von verschiedner Religion 

oder von ungleichem Alter.

Gottes Segen sey mit Ihnen und mit uns allen! 
Amen.

Treten S ir naher, (oder, Sie stehen hier) geliebr 
tes Brautpaar, um den Bund der Liebe, den Sie 
sich einander geschworen haben, feierlich zu bestäti
gen. Es ist die genaueste, die innigste Verbindung, 
welche Sie mit einander aufrichten, eine Verbin«

T  3 dung
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dung, in welcher keiner etwas für sich zurükhalt, 
sondern alle- gemeinschaftlich genossen, getragen, 
geduldet wird; in welcher jeder gn den Freuden 
sowohl als den Klagen deS andern so nahen Antheil 
nimmt, als wenn er selbst jene Freuden empfände, 
oder diese Beschwerden fühlte; und daher auch eine 
Verbindung, die, je nachdem sie gebraucht wird, 
unendlich viel, entweder zum Wohl oder zumWehe 
des menschlichen Leben- beitragt. Für Sie, meine 
Theuren, wird sie eine Quelle wahrer Zufrieden
heit seyn, wenn Sie durch gegenseitige Freund
schaft und Vertraulichkeit sie immer fester zu knü
pfen, und immer mehr zu veredeln suchen.

Bei Personen von verschiedner Religion.
Keine Verschiedenheit der Meinungen, sey 

es auch in den Angelegenheiten, die uns Men
schen die wichtigsten sind, müsse jemals diese 
treue Freundschaft unterbrechen. Auch dazu ist 

. sie uns von Gott geschenkt und eingeflößt wor
den, daß sie Menschen, die sonst sehr ungleich 
denken, durch liebreiche und wohlwollende Ge
sinnungen naher zusammenbringe und genauer 
mit einander vereinige. So wie Gott ohne Am 
sehen der Person, ohneRüksicht aufMeinungen 
oder äussere Gebrauche, nur auf das gute, recht- 
schafne Herz sieht; so wie er feine Liebe keinem 
tinter seinen Kindern, und wir sind ja alle seine 
Kinder, versagt: so setzen Sie sich auch über 
Meinungen und Gebrauche hinweg, die sie von 
einander zu trennen scheinen; nähern Sie sich 
vielmehr in guten und edlen Gesinnungen, ver

einigen
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einigen Sie sich in der treuen Beobachtung 
Ihrer Pflichten, und lassen Sie Liebe das 
Band seyn, daö alle anscheinende Ungleichheit 
aufhebt.

Bei Personen von ungleichem Alter.
Keine Verschiedenheit an Alter und Jahren, 

an Einsicht und Erfahrung , müsse jemals diese 
treue Freundschaft unterbrechen. Sehen Sie 

'.gegenseitig nie die Ehrfurcht, die das reifere 
Alter, nie die Nachsicht, die die muntre Jugend 
fodert, aus den Augen. Der längere Umgang 
mit der Welt bei dem einen komme der gerin
gern Erfahrung des andern zu Hülfe, die rei
fere Einsicht unterstütze und leite die jugend
liche Lebhaftigkeit, und Achtung und Freund
schaft müsse das Band seyn, das alle äussere 
Ungleichheit aufhebt.

(Eben so wenig müssen verzeihliche Fehler diese 
freundschaftliche Verbindung unterbrechen. W ir 
find nicht immer aufgelegt, uns zu freuen; bald 
schlagt eine körperliche Schwachheit, bald eine 
mühsame Arbeit, bald irgend eine andre Beschwer
de oder Sorge uns so nieder, daß die ganze Welt 
für uns ihre Reize verliert. In  solchen trüben 
Stunden erlauben wir uns zuweilen Worte oder 
Handlungen, die den Umstehenden auffallend und 
unangenehm sind, und nirgends wird dieses Unan
genehme leichter bemerkt und tiefer empfunden, als 
in dem täglichen Umgang des ehelichen Lebens. 
Aber Freundschaft und Liebe ist auch hier die holde

T  4 Freundin,
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Freundin, die alle Schwachheiten tragt, alleMan- 
gel übersieht, und auf solche WeisedieBefördererin 
wahrer Zufriedenheit wird. Von ihr geleitet, 
werden Sie gewiß den schönsten und frohesten Ta« 
gen Ihre- Lebens entgegen gehn.*)

Durch Ihre eignen gegenseitigen Bedürfnisse 
lassen Sie die- Band der Freundschaft immer fester 
geknüpft werden. In  dem Stande, in welchen Sie 
heute treten, erwarten Sie manche Freuden, aber 
—  wie darf ich es Ihnen verschweigen?—  auch 
allerlei Beschwerden, die Sie sonst nicht empfun
den hatten. Freundschaft und Liebe müsse Ihnen 
jede Beschwerde erleichtern, jede Arbeit versüßen, 
jede Hilfsleistung, die Sie einander erweisen, zur 
angenehmsten Pflicht machen; und selbst unter die
sen gegenseitigen Erweisungen liebreicher Gefall 
ligkeit wird Ihre Vertraulichkeit und Ih r Glnk 
von einem Tage zum andern wachsen.

Vor allen Dingen aber lassen Sie Religion 
und Gottesfurcht die Stütze, die sichre Stütze seyn, 
worauf Ihre Freundschaft sich gründet. Fangen 
Sie die neue Laufbahn Ihres Lebens mit Ergeben
heit an Gott an; ermuntern Sie sich gemeinschaft
lich zu allen dem, was seine wahreVerehrung von 
uns fodert; wandeln Sie Hand in Hand in Liebe, 
Gehorsam und Vertrauen gegen ihn, als Kinder 
unter den Augen ihres Vaters. Seyn und werden 
Sie sich einander immer mehr alles das, was christ
liche Ehegatten einander seyn und werden sollen.

Halten
* Dieser Abschnitt ist den Umständen nach au-zulassen 

»der j« verändern.
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Halten Sie sich einander unverlezte, unverbrüch
liche Treue; wer die Freuden der Ehe ausser der, 
selben sucht, der har sie auf immer verloren!

Wohl Ihnen, wenn Sie solche edle, tugend- 
haste Freundschaft heute stiften. Sie wird Ihnen 
Ih r ganzes Leben erleichtern und versüßen; sie 
wird Sie in die Ewigkeit begleiten; dort werden 
Sie sich wieder sehn, sich wieder lieben, und Ihre 
Freundschaft und Liebe wird dann unwandelbar 
und ewig seyn!

Sind Sie denn entschlossen, meine Theuren, 
diese und alle übrigen Pflichten des Ehestandes, 
alle Pflichten, die Sie sich einander und die Sie 
der menschlichen Gesellschaft schuldig sind, mit ge
wissenhafter Treue unter Gottes Beistand zu 
erfüllen: so versichern Sie dieses durch ein feier
liches Ja.

Geben Sie sich zur Bestätigung dieser Zusage 
die rechte Hand.

Unter Auflegung der Hand auf die Hände 
des Brautpaars.

E So erkläre ich Sie denn hiedurch für recht
mäßige Eheleute, und als solche segne Sie Gott 
inJhrem neuen großenVerufe! Er schenke Ihnen, 
nach seinem Willen, Gesundheit, Zufriedenheit, 
und ein frohe- Herz; er erleichtere Ihnen die Be
schwerden dieses Lebens; er führe Sie dereinst in 
eine bessere und seligere Welt! -

T * Dar
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Das wirst du thun, Allgütiger, der du alles, 
der du überschwänglich mehr geben kannst, als wir 
bitten und verstehen. Deiner Aufsicht und Liebe 
empfehlen wir dieses Paar. Erfülle auch an ihnen 
deine liebreichen Absichten! Erhalte ihre Herzen 
in gegenseitiger treuen Zuneigung und Liebe! 
Schütze, erfreue, segne sie, und laß sie es täglich 
dir danken, daß du so freundlich und gütig gegen 
sie bist!

Dieser Segen des Allgutigen ruhe auf Ihnen, 
zu einem zufriednen und glüklichen Leben hier auf 
Erden, und zu einer seligen Wiedervereinigung 
in der bessern Welt! Amen.

Mein-
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Mineidsverwarnung.

heiliger kann Ihnen (Ihm, Ih r, Euch) nichts 
seyn, als die Absicht, zu welcher Sie hier erschienen 
sind. Sie stehen vor einem Gerichte, welches sich 
durch seine Pflicht, Ordnung und Sicherheit zu 
erhalten, gedrungen fühlt, Sie zu einem feierlichen 
Eidschwur hiemit öffentlich aufzufodern! Indem 
Sie diesen Eid ablegen, berufen Sie sich aufGott, 
den Allwissenden und Allgegenwärtigen, daß Ihre 
Aussage nach der innigsten Ueberzeugung Ihres 
Herzens Wahrheit sey. (oder: verpflichten Sie sich 
vor Gott, der Ihre geheimsten Gesinnungen kennt, 
dasjenige unverbrüchlich zu halten, was Sie ange
loben.) Von tiefer Ehrfurcht vor dem Allerheilig
sten müsse bei dieser feierlichen Handlung Ihre 
Seele durchdrungen seyn; ein ernstes Gefühl sei
ner Allgegenwart und Allwissenheit müsse Sie 
erfüllen; das Andenken an seine Wahrhaftigkeit 
und an seinen unüberwindlichen Abscheu vor aller 
Unredlichkeit und Falschheit müsse Ihnen lebhaft 
vor Augen stehn! Was Sie jezt beschwören, das 
bekräftigen Sie nicht blos vor Menschen, sondern 
auch vor Gott, JhremSchöpfer undJhrem Rich
ter ! (Was Sie jezt eidlich angeloben, das geloben 
Sie bei Gott, dessen Auge Sie überall begleitet, 
und der denjenigen nicht ungestraft laßt, welcher 
ihm lügt.) Gott, Ihren allerhöchsten Herrn und 
Wohlthäter, durch dessen Gnade Sie hier stehen, 
durch dessen Güte Sie sind und leben, und von

dein
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dem Sie allein allen Segen und alles Hell, wo
nach Sie sich sehnen, von nun an bis in Ewigkeit 
zu erwarten haben, Gott foderit Sie zum Richter 
über sich auf!

W ir Menschen sehen nicht in Ih r Herz. Es 
ist möglich, baß die Aussage, die Sie hier eidlich 
bestätigen wollen, gegründet und der Wahrheit 
gemäß ist, (oder: daß Sie die Verpflichtung, wozu 
Sie sich hier eidlich verbinden wollen, redlich und 
treu zu halten entschlossen sind.) Finden Sie sich 
hievon in Ihrem Gewissen überzeugt: so betheu
ern Sie nun die Zuverlässigkeit Ihrer Aussage vor 
Gott (oder: so bestätigen Sie nun die Heiligkeit 
Ihrer Verpflichtung vor Gott) mit der Bereit
willigkeit, welche Sie der Gesellschaft und Ihrer 
Obrigkeit schuldig sind, aber auch mit der Ruhe 
und mit der Heiterkeit, welche ein gutes Gewissen 
gewahrt.

Es ist aber auch möglich, daß Sie die Wahr
heit durch Ausflüchte entstellen und verhehlen, 
oder vielleicht gar, um falschen Freunden gefällig 
zu werden, oder um Ihren Eigennuz zu befördern, 
oder um der Schande und Strafe vor Menschen 
zu entgehen, mit dem unheiligen Vorsaz hieher ge
kommen sind, durch eine falsche Betheurung sich 
an Gott und Religion, an Wahrheit und Tugend 
zu versündigen. Wie gefährlich würde dann der 
Irrthum seyn, aus dem Sie in kurzer Zeit er
wachen müßten! Nach einer vorübergehenden 
Freude über das Gelingen einer unredlichen Ab
sicht, würden Vorwürfe des beleidigten Gewissens
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Ih r  Herz erfüllen; bittre Reue würde Sie überall 
verfolgen; Gram und Selbstverachtnng würde 
die Ruhe Ihres Lebens zerstören, würde Ihnen 
jeden Segen Ihrer Arbeit rauben, (würde Ihnen 
die Freuden des Gatten und des Vaters —■- der 
Gattin und der Mutter durch unaussprechliche 
Leiden verbittern) würde Sie Ihr ganzes Leben 
hindurch begleiten, und in der lezten Stunde des 
Todes Ihre Seele noch durch die Marter der 
Gewissensangst und der Verzweiflung quälen. —  
Ja selbst vor Menschen kann Unredlichkeit und 
Falschheit nicht immer verborgen bleiben. Nicht 
selten ist eine Handlung gerade da ihrer Entdek- 
kung am nächsten, wenn man sie am künstlichsten 
verdekt und verstellt zu haben glaubt. Und roel« 
cheö Elend muß dann auch in der bürgerlichen Ge, 
sellschaft den Falschen und Meineidigen treffen, 
wenn seine Unredlichkeit den Augen der forschen
den Gerechtigkeit aufgebest wird! Gebrandmarkt 
vor seinem eignen Gewissen , von allen guten und 
edlen Menschen tief verachtet, zu jedem öffent
lichen Amte unfähig, und aller öffentlichen Sicher
heit beraubt, bleibt er der tiefsten Schmach aus
gestellt, die, wenigstens vor Menschen, durch keine, 
noch so bittre Reue, mehr abgebüßt werden kann. 
Ach des Unglüklichen, der sich so sehr vergessen 
kann, daß er durch verra'thtttsche Bttheurungen 
das Heil seiner Seele und das äussere Glük seines 
Lebens so freventlich aufs Spiel sezt.'

Prüfen Sie sich also wohl — noch ist es Zeit, 
sich zu bedenken — ob Sie den von Ihnen ge-

foder-
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foderten Eid mit gutem Gewissen abzulegen im 
Stande sind.

Nach einer kleinen Pause:
Wollen Sie noch schwören?

A u f die bejahende Antwort:

So heben Sie Ihre Finger empor zu Gott, 
Ihrem Vergelter, wenn Sie ihn in Aufrichtigkeit 
verehren, aber auch Ihren Richter, wenn Sie 
unlauter vor ihm erfunden werden! Sprechen 
Sie mir nun folgenden Eid deutlich nach.

Hier der Eid selbst.

Sonn-
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P e r i k o V e n.
Erster Jchrgang.

Evangelische Tcxre. Epiftolische Texte.

Neujahrstag.Ueber einen freienText.* Ueber einen freien Text.
S.nachNeuj. Luc. 1 , 4 6 - 5 5 .  Röm. Z,  2 Z - 2 6 .

Mariens Lobgesang. Allgemeinheit des sitt
lichen Verderbens.

iCpiph. Luc.i,68-75 od.79. Röm.7,18-25.
Zachariä Lobgesang. Quelle des sittlichen

Verderbens.
2 Epiph. L u c . 2 , 2 2 - 4 0 .  R ö m . 8 ,  i - i i .

Darstellung Jesu im Verdienst Jesu um die
Tempel. Errettung der Men

schen vom sittlichen 
Verderben.

z Epiph. Luc. 2, 4 1 - 5 2 .  R ö m . 1 1 ,3 3 - 3 6 .
Jugendjahre Jesu. Unerforschliche Weis

heit und Güte Gottes 
in seinen Veranstaltun
gen zur Errettung der 
Menschen.

4Epiph.
*  Die Neujahrspredigten machen unstreitig dann am meisten Ein- 

druk, wenn die Lehrer bei der Wahl der Materien auf die Ge
schichte des verflossenen Jahrs im Stm f die besondern Umstande 
ihrer Gemeinen Nüksicht nehmen. E» wird oaber billig den Pre
digern auch die Wahl der Texte für diesen Tag überlassen. Zn 

allgemeinen ^Betrachtungen würden folgende Texte Veranlassung 
geben: Ps. 102, 26— 28; oder 1 Tim . 1, 17. E w igke it und Un

veränderlichkeit Gorres. — Ps. 90. Flüchtigkeit des mensch
lichen Lebens. — Ps. 103, i  — ig . Freude und Dank. —  

Ps. 146. Vertrauen und Hofnung. — 1 Mos. 47, 7 — 9- Da» 
menschliche Leben, — 1 Joh .2,17. Zeit und Ewigkeit, u.a.m.

U
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Evangelische Texte. Epiftolische Texte.

4Epiph. Luc. 4 ,1 4 -Z2. i Cor.2, i - io .
Vertreibung Jen  aus Edle Einfalt der christ# 
Nazareth. Jxju ruh# lichen Lehre, 
rende und eindringen# 
de Lehrart.

SEM. Matth.4, i 2 - 17, 2Tim.2,15.16.19. 
und 2 3 - 2 5 .

Jesu A n tritt seines of# Grund der ganzen 
fentlichen Lehramts in christlichen Lehre. 
Galiläa. Hauptinhalt 
seiner Lehre. Wohlthä
tigkeit seiner Wunder.

SEM. Matth. 9,1-8. rJoh. i, 5-c. 2,2.
Heilung eines Gelahm- Vergebung der Sun
ken. Jesu Vollmacht, den durch Jesum, 
den Menschen Verge
bung ihrer Sünde zu 
verkündigen.

Stptuag. Luc. 7, I -  IO .  Röm. 2, 11 - 16.
Heilung eines Römi# Auch den Heiden hat 
schen Sclaven. Edle Gott M itte l zur Er# 
Gesinnung eines heid# kenntniß der Wahrheit 
Nischen Mannes. gegeben.

Sexages. Marti 7,31- 37. Col. 2, 6.7.
Heilung elr.P Tauben Ermahnung zur Dank- 
und Stummen. Lob- barkeic gegen Jesum 
spruch des Volkes: E r durch treue Befolgung 
hat alles wohl gemacht! seiner Lehre.

Zastrnsvnnt.M a t t h .  1 6 , 1 3 -  2 0 . H e b r. 7 , 2 Z '  2 7 .
D ie Vcrsthiedenheit Hohe Würde Jesu. 

der mensch lichtn Ur# 
theile und Meinungen 
von Jesu.



Erster Jahrgang. So?
Evangelische Texte.

iS .itlF . Joh. IO, 17. 18. 
Freiwilligkeit Jesu zu 
leiden und zu sterben.

»S. in F. LttC. 18/ 3 1 - 4 3 » 
Jesu deutliche Voraus, 
sicht der ihm zu Jeru, 
falem bevorstehenden 
Leiden.

ZS.inF. Luc. 9, 5 1 - 6 2 .
Jesu Veranstaltung zu 
seiner lezten Reise nach 
Jerusalem.

4S.in§. M atth . 2 i ,  1 -9 . 
Feierlicher Einzug Je, 
su in Jerusalem.

5 S. in F. Luc. 19, 4 1 - 4 8 .
Jesus, bei seinem Ein
züge in Jerusalem und 
im Tempel.

LS.inF. Joh. 13, r - 1 7 .
Jesus wäscht seinen 

Jüngern die Füße.

Gr. Dorrn. M atth . 26, 2 6 -29 .
Jesus hält das lezte 

Abendmahl m it seinen
Jüngern.

Epistolische Texte.

H ebr. 12, i -  z.
Ermunterung für Chri
sten aus der freiwilligen 
Aufopferung Jesu. 

Hebr. 4, 1 4 - 1 6 .  
Jesus, versucht allent
halben, so wie wir.

2 Cor. 8, 7 - 9 .
Freiwillige Armuth 

und Niedrigkeit Jesu.

2 Cor. iz , z - 5. 
Der, der in mir re« 
det, ist Christus —  
J.Chr. in euch ist. 

Hoheit Jesu bei aller 
äußern Niedrigkeit.

2Cor.6,1 4 - c. 7 ,1 .  
Pflicht der Bekenner 
Jesu, sich von den in 
der Welt herrschenden 
Lastern zu reinigen.

P h il. 2, I - X I .
Pflicht der Bekenner 
Jesu, sich ganz nach sei
nem Sinne zu bilden.

i Cor. 10,16.17. 
Zwek des heiligen 
Abendmahls»

StW.
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Evangelische Texre. EpiftsNsche Texte.

Stillfrrtt. Luc.rz ,44-46 . Nöw. 8, Z l - Z 9.
Jesu Tod. Wichtiger Einfluß des

Todes Jesu auf unsere 
Beruhigung.

1 Lstertag. M a r c i i 6 , 1 - 8 .  I  C o r. 1 5 ,1 2 - 2 8 .
Jesu Auferstehung. Wichtigkeit der Aufer

stehung Jesu.
a Ostertag. Gesch. Z, 1 2 - 2 6 .  2 £ tm . 1, 8 - 1 2 .

Petri Zeugniß von der Trost und Hofnung 
Auferstehung Jesu. aus der Auferstehung 

Jesu.
(oder über denEidestext.) 

1E.t1.jDfi. M a tth .9 ,3 5 -c .iO ,8 . 2 Cor. I ,  2Z. 2 4 .
Erste Aussendung der Wahrer Zwek des

zwölf Apostel. christlichen Lehramts.
-S.n.Ost. M a t t h . 2 z, I - I 2 .  i C o r . 4 , 1 - 1 6 .

Jesu Belehrung an sei- Amtstreu:, Demuth, 
ne Apostel über die Geduld, nothwendige 
Würde ihres Amts. Eigenschaften christli

cher Lehrer.
L S. n.Ost. Joh. 14 , 12 - 17. 2 Cor. 6, 3 - 1 0 .

Jesu Verheißung eines Unsträflicher Wandel, 
besondern göttlichen als eine Hauptpflicht 
Beistandes für seine christlicher Lehrer. 
Apostel.

4b.n.Ost. Jo h . 15,18-0.16,4 .  iThess. 5, 12.13» 
Jesu Aufschlüsse über Pflicht der Dankbar- 

die künftigen Schiksale Fett und Folgsamkeit 
seiner Apostel. gegen treue Lehrer.

§ S. n. Ost. .J o h . 15, 8 - 1 7 .  2 P e t r ,  i ,  3 - n .
Leztes Gebot Jesu an Wichtigstes Gebot an 
seine Apostel. Christen, der LehreJesu

würdig zu wandeln.
Him,
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Evangelische Texte. Epistokische Texte.

Himmels. Luc. 24, 50 - 53. Col. 3/ i ' 4 *
Jesu Entfernung von Himmlischer Sinn, 
der Welt.

6S.«.Ost. M ätth . 28, 1 6 "20. Nöm. 6, 3 -1 4 .
Auftrag Jesu an seine Einweihung zum Chri- 
Apostel zur Ausbrei- stenthum durch die 
tung seiner Lehre nach Taufe, 
seiner Entfernung von 
der Welt.

i  Psingstt. Gesch. 2 , i  - 13. i  Cor. 12,27-0.13/3. 
Mittheilung der Gei- Vorzüge der ordent- 
stesgaben an die Apo- lichen Gaben des Ver
tief, cun Pfingstseste. standes undWillens vor 

den ausserordentlichen.
2Pfingfit. Gesch. I Z/.26-4Y. Eph. 5, 6 - 1 4 .

Zlusbreitung der Lehre Streben nach immer 
Jesu unter die Heiden besserer Erkenntnis; der 
durch Paulus. Wahrheit.

Trinität. Joh. 10, 1 2 - 1 6 .  Röm. 1 0 , 9 - 1 3 *
Grösse der Verdienste Bekenntniß und Aus- 
Jesu um die Menschen, Übung der Lehre Jesu 
in dem Gleichnisseeines, mit einander verbun- 
guten Hirten. den, machen uns der

Seligkeit des Christen
thums theilhaftig.

rTrinit. M a r c i 2 , 2 g -  34. I  C or. 8/ 5.6.
Ungetheilte Verehrung kehre des Christen
des einigen Gottes. thums von der Einheit 

Gottes.
sTrinit. Luc. 15, 1 -1 0 .  i J o h . 4 , 1 4 - 1 6  bis* 

Die Liebe Gottes ge- und G ott in ihm. 
gen Verirrte, in Gleich- Gott ist die Liebe, 
nissen vom verlornen- 
Schaaf und Groschen.



3 io  Pnikopen.

Evangelische Texte. Epiftclische Texte.

3Trinit. Luc. 15, u  -Z2. 2 (Eor. 7, 8 - H .
Die Liebe Gottes soll Wahre Reue und Best 
uns zur aufrichtigen strung.
Besserung antreiben.
In  dem Gleichnisse 
vom verlornen Sohne.

4Trinit. J 0 H .4 , 3* - 34» Phil. 2, 12-16.
Freudige Erfüllung des Freudigkeit in der Er- 
Willens Gottes. An füllung des Willens 
dem Beispiel Zesu. Gottes.

5 Trinit. Luc. i i ,  27.28. P h il. 3, 12-18.
Seligkeit der freudigen tø6: t>ie lasset uns 
Erfüllung des gött- alfa gesinnt seyn.
uchen Willens. Standhaftigkeit in der

Erfüllung des Willens 
Gottes.

s Trinit. M atth . 2 i, 2 8 - Z2. i C v r .  1 ,4 -9 .
W a rnung  vor Leicht- Beistand Gottes zum 

sinn oder Heuchelei/ in  beständigen Fortgang 
AnsthungderErfüllung im  Guten, 
des göttlichen W illens.
In  einem Gleichnisse.

7Trinit. Lite. 17, 11-19. Eph. 5, 15- 20.
Pflicht der Dankbar- Warnung vor aus, 
feit gegen Gott. Zn schweifender sinnlicher 
einem Beispiele. Freudez und Ermun

terung zum Genuß der 
edelsten Freude, Gort 
zu loben und zu danken. 

8Trinit. M a t th .$, 33-37.  2 THess.2 ,13 -17 .
Sündlichkcit der DankbarkeitgegenGott 

Schwüre und Betheu, für das Gute, welches 
rungen im gemeinen unsere Nebenmenschen 
Leben. haben oder gemessen.



9 Trinit.

10 Trinit.

11 Trinit.

12 Trinit.

13 Trinit.

14 T rin it.

15 Trinit.

16 Trinit.

17 Trinit.
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Evangelische Texte.

M arc, n ,  2 2 -  2 4 . 
Vertrauen au f G ott.

Joh. 12, 27.28. 
Ergebung in  den W il,  
len Gottes. An dem 
Beispiel Jesu.

Lnc. io , 2 5 - Z7» 
Liebe des Nächsten. An 
d:m Beispiel des barm
herzigen Samariters.
Joh. i z, 34. 35. 

W e rth  der Menschen
liebe.
Matth. 18/1 - 14.

Liebe gegen Schwache 
und Verirrte.
Matth. 18 ,15 -20. 
Bem ühung, den fehlen- 
denNachsten zu bessern. 
Matth. l g ,  2 1 - 3 5 .  

Versöhnlichkeit. I n  
einem Gleichnisse. 
Marc. 10,42-45 . 

Dlenstfertigkeit.

Matth. 6,1-4. 
Belehrung vom G o tt 
gefälligen Almosenge
ben.

*4

Epiftolischc Texte.

sehest* 3, 6- 12. 
Warnung vor einem 
tragen Vertrauen auf 
Gott.

Phil. 4, 4-7. 
Freude an Gott. Ver
trauen auf Gott ic*

i 3öfj. 3 , 1 1 - 1 8 .
Ermahnung zur Bru
derliebe nach dem Bei, 
spiel Jesu.

i Joh. 4, 7 - 1 Z. 
Bewegungsgründe zur 
Bruderliebe 

R o m .  1 4 ,  i  - 1 3 .  

Christliches Verhalten 
gegen Andersdenkende.

Jac. 5, 19. 20. 
Christliches Verhalten 
gegen Lasterhafte. 
Rom. 12,17*21«.

Friedfertigkeit und 
Sanftmuth. 

i Cor. 9,19-23. 
Nachgiebigkeit und 

Gefälligkeit.
2Cor.9, 6-15. 

Christliche Mildthätig, 
feit und Bewegungs. 
gründe zur Uebung der, 
ftlben.

18 Tritt.
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Evangelische Texte. Epiftclische Texte.

18Stinit. Match. 6, 5 - 8 .  C o l. 4/  5 . 6.
Belehrung vom G o tt Leutseligkeit und K lu g 
gefälligen Gebet. heit im  Reden. 

i9T rin it. M a r c i  i o ,  1 7 - 2 4 .  P h i l .  4 , i o  - 1 3 .  >
D ie  Gefahren des Genügsamkeit, an dem 

Reichthums. Beispiel P a u li,
rv  Trinit. LUC. 1 6 , 1 - 9 .  i  T lM .  6 , 6 -  i o .

Weiser Gebrauch der W arnung  vor unmas, 
irrdischen G üter. I n  sigem Streben nach 
dem Gleichnisse von ei, zeitlichen G ütern , 
nem ungetreuen, aber 
klugen Hauöhalter.

31 Trinit. Luc. 16 , 1 9 - 3 1 .  i  T iM .  6 , 1 7 . 1 9 .
ThörigterGebrauchder Erm unterung zum tu , 
irrdischenGüter.Indem gendhaften Gebrauch 
Gleichnisse vom reichen der zeitlichen G üter, 
und armen M anne, 

rrT r in it. M c ttC t 1 0 , 1 3 - 1 6 .  1 Thess. 4 ,  1 - 7-
Anpreisung der Ge, Reinigkeit des Herzens 

m üthsart der K inder, und Lebens.
2Z Trinit. J o h .  16 , 2 0 -  2 2 . 1 ^h e (T .4 , 1 3 - 1 8 .

H ofnung  im  Leiden. T rost bei dem Abster, 
ben der Unsrigen.

24 T rin it. J o h .  1 6 , 3 2 . 3 3 .  2 C o r . 1, 3* 7,
T ros t im  Leiden. T rost im  Leiden.

25 Trinit. Luc. 6 , 2 0 - 2 6 .  1 P c tr .4/ 1 2 - 1 9 .
Seligkeit derMenschen, P flich t, um des G uten 
die fü r W ahrhe it und willen auch zu leiden. 
Tugend leiden.

26 Trinit. J o h . 4, 47 ' 5^ .  € o l . 3/ 1 8 - 0 . 4 ,  1.
E in fluß  der Leiden au f Pflichten und Freuden 
unsercBesserung.Hät §, im  Hausstande, 
lichc Frömmigkeit. I n
einem Beispiele. 27 T rin .



. Erster Jahrgang. Z iZ

Evangelische Texke. Epistolische Te t̂e.

«7 T rin it. Matth. 23,37-39. 1 TlM. 2, 4- 6.
I n  dem eignen Verhal- G ott will, daß aV
ten derMenscheN liegt der len Menschen geholfen 
Grund ihrer Seligkeit werde, 
oder Unse'igkeit. Andern 
Beispiel Jerusalems, 

i  «dornt. Matth. 1 3 , 2 4 - 3 0 »
Vermischung der Guten 2 Petr. 3, 8.9. 
u.Böftn hier in derWest. Höchst langmüthlg
In  einem Gleichnisse, schont Gott der Bösen,

a rvvmt. Matth. 25,31- 46. Jiörn. 2,1 -1 o.
Künftige Scheidung Höchst gerecht vergilt

und Vergeltung.

r Advent. Luc. rg , 2 8 - 3 0 .
Selige Belohnung 

wahrer Tugend.

4-Advent. Lue. 13, 22-27.
Warnende E rm ah

nung, nach der S e lig 
keit zu streben, 

r Weihn. T . L ik .  2 , 1 -  14»

G ott einem jeden, nach 
dem er gehandelt hat.

H e b r. 1 2 , 4 -  13.  
Jede Ausübung der 
Gerechtigkeit G ottes 
ist heilsame Zucht zum 
Besten dessen, der sie 
erfahrt.

Hebr. 3, 7-15. 
W arnung vor dem Bes 
trug der Sünde.

G al. 4 / 1 - 7 «
Geschichte der Geburt Wohlthätige Folgen
Jesu.

sW rihn.T . Luc. 2 ,15 - 20.
Fortsetzung.

(oder über den vorge
schriebenen Eldcsrexr.)

G.n.Weihn. 3 ^ h ‘ 8/ 3 4 * 3 6 .
Jesus, der Befreier 
von der Knechtschaft 
der Sünde.

der Sendung Jesu.
Eph. i ,  3-10.

W ohlthätige Folgen 
der Sendung Jesu.

R ö m . 6 , 1 5 - 2 3 »  
Freiheit der Christen 
von der Knechtschaft 
der Sünde.

Zwei,
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Zweiter Jahrgang.
Evangelische Tcxre. Epistolische Texte.

Mujahri:. Ueber einen freien Text. Ueber einen freien Text.
S.n.NeUj.  M atth . 1 1 , 2 - 1 9 .  Röm . l ,  18-2-5 .

Jesu Zeugniß von Jo, Gottesdienstlicher und 
Hannes. sittlicher Zustand der

Heiden vor der Zu
kunft Jesu.

i  EM . M a tth . 14, Z - 1 r . Hebr. 9 ,1 -1 2 .
Johannis Gefängniß Gottesdienstlicher Zu, 
und Tod. stand der Juden.

-Epiph. Joh. 2, i - i i .  Col. 2, 16.-23.
Jesus zu Cana. Seme Freiheit derChristenvon 
Theilnehmung an ge, der Herrschaft anderer 
festigen Freuden. Menschen in Glaubens, 

und Religionssachen. 
ZEpiph. Luc.7, t i - 17. G al. 5 ,13 -15 .

Jesus zu Rain. Sei, Rechter Gebrauch der 
ne Theilnehmung an christlichen Freiherr, 
fremden Leiden.

4Epiph. Luc. 5 , 2 7 - 3 9 *  Jac. 2,14-24.^ ^
Vorwürfe der Pyari- Thätiger und unthätr, 
säcr gegen Jesum we, ger Glaube, 
gcn seines Umgangs 
mit Sündern.

ZEM. M atth . i2 ,  1 -15*  Rom . 1 0 ,1 - 4 .
Vorwürfe der Phari- Unvernünftiger Relr, 
säergegenJesum wegen gionseifer. 
vorgeblicher Entheili, 
gung des Sabbaths.

6 epiph. Joh. 6 ,5 9 -7 1 .  2 Cor. 3 , 5 - n .
Jesus, von vielen seiner Vollkommenheit der 
bisherigenZuhörerver, Religion Jesu. Sie ist 
lassen. Seine Worte nicht, wie die mosaische, 
sind Geist und Leben, sinnlich, sondetn geistig.



Zweiter Jahrgang. z lz

Evangelische Texte. Epistolischc Texre.

Sextuag. Ioh. 7 , 1-18. Eph. 3, 13-19. 
Jesus zu Jerusalem auf Innere Ueberzeugung 
dem Laubhütten, Fest, von der Vortreflichkeit 
Sein Unterricht, wie der Religion Jesu. 
man zur Ueberzeugung 
von der Wahrheit und 
Göttlichkeit seiner Leh
re gelange.

Eexgges. Io h . io , 22-42. Col. i ,  15-23;
Jesus zu Jerusalem am Göttliches Ansehen 
Fest der Tempelweihe. Jesu.
Vertheidigung seiner 
göttlichen Sendung.

Fastensonnt. Luc. 2 2 , 1 - 2 2 .  Hebr. 2 ,  1 4 -  1 8 .

Jesus bei der lezten Menschliche Würde 
Ostermahlzeit zu Jeru- Jesu. 
salem.

-S.inF. sue. 2 2 , 39-44 . Hebr. 5 ,7 -9 .
Jesus am Oelberge. DasSeelenleiden Jesu. 

- S . in F .  Ioh. 1 8 , 1 - 1 2 .  Jac. 5 , 7 - h .

Gefangennehmung Jesus,einMuster derGe- 
Jesu. lassenheit beiUnterdrük-

kung und Verfolgung. 
Z S .in F . Matth. 2 6 ,  5 7 - 6 6 .  Röm. 1 5 , 1 - 7 .

Jesus vor dem Hohen- Jesus,einMuster der stil- 
Priester Caiphaö. len Erduldung unver

dienter Schmähungen. 
4 S .in F . Luc. 23/1 -12 .  iT im .6,n-i6.

Jesus vor Pilatus und Jesus, ein Muster des 
Herodes. standhaften Bekennt

nisses der Wahrheit. 
5 S .in F . Matth.2 7 , 1 1 - Z I .  I Petr. 2 ,  1 9 - 2 5 .

Jesu Verurchellung Jesus, ein Muster der 
vor Pilatus. Geduld im Leiden.
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Evangelische Texte.

^S. in F. M atth . 27, Z Z  -44. 
Kreuzigung Zesu.

Sr..Von». M atth . 27, 45 - 54. 
Jesu Tod.

S tillfre it. M atth . 2 7 ,  5 7 - 6 6 .  
Jesu Begräbniß.

i  Ostertag. M atth . 2 8 , 1 - 1 5 .  

Jesu Auferstehung.

2Ostertag. Gesch. 2 , 2 2 - 3 2 .  
Petri Zeugniß von der 
Auferstehung Jesu. 
oder auö d. Ev. am Con^. 
Septuag. dritten Jahrg.

J v h . i i ,  25.26. 
Hofnung der Unsterb, 
lichkeit.

7 S.  ».Ost. Match. 5 ,  Z -  I O .
Eigenschaften der Men
schen, die durch Jesu 
Lehre beglükt werden 
wollen.

sS .n .O st. Match, i o ,  1 6 - 2 2 .  
Jesu Winke an seine 
Jünger überihreSchik- 
sale und über ihre Be
stimmung.

Epistel,'sche Texte.

2 E a r . 4 , 8 - 1 6 .  
Jesu großmüthige Auf, 
opferung, eine kräftige 
Erweckung zu ahnst, 
chenAufopserungen sei
ner Bekenner.
1 Cor. i i ,  23-29. 

Die Feier des Todes 
Jesu im heiligen Abend
mahle.

2 Cor. 5,14-21. 
Das Wohlthätige des 
Todes Jesu.

i C o r . i z , 5 8 - 5 8 .  
Der Sieg der Christen 
über den Tod.

Eph. i ,  1 5 -2 3 . 
Selige Hofnung der
Christen.
(oder über den vorge
schriebenen Eidestext.)

0>r. 3 / 5 - 1?. 
Die edlen Gesinnun
gen, welche das Chri
stenthum einflößt.

2Cor. i2, 9. io .
Die Standhaftigkeit 

im Leiden, welche das 
Christenthum schenkt.



Zweiter Jahrgang.
Evangelische Ccxtc. Lpistslische Texte.

SI?

ZS.n.Ost. Luc. iO, 2i. 22. 1 Cor. 1,20-29.
Frohe A." sicht Jesu Spuren der göttlichen 
auf die künftige Aus, Regierung in der Aus
breitung seiner Lehre breitung der Religion 
durch die Apostel. Jesu.

4S.n.Ost. Joh. :6,2g -30. t Thess. 2, z - 1 z.
Jesu Versicherung des Unbescholtene Treue 
göttlichen Beistandes der Apostel in der Aus- 
zur Ausbreitung seiner breitung der LehreJesu. 
Lehre durch die Apostel.

5S.tt.Ost. Joh. 17, r - 2 6 .  Phil. 1,3-11.
Jesu Gebet für seine Pauli Gebet für die 
Apostel und für alle Christen, 
seine Bekenner.

Himmels. Gesch. i, 4- i i .  P hil. 3,17-0.4,1.
Hinwegnahme Jesu Himmlischer Sinn der 

von der Welt. Christen.
sS.n.Ost. Luc. i o ,  23. 24. iPetr. 1,3-9..

Seligkeit der ersten Seligkeit der Christen, 
Jünger Jesu, die ihn die Jesum lieben, ob
sahen und mit ihm gleich sie ihn nicht sehen, 
umgiengen.

r Pßngstt. Gesch.2 ,36-47. Tit. 2,11-14.
Stiftung der ersten Das Wesen deswahren 

christlichen Gemeine zu seligmachenden Chri- 
Jerusalem. stenthums.

-Pfingstt. Gesch. 4, 8 - 33. G al. 5, 4-6.
Ausbreitung der Lehre Das Wesen und der 
Jesu durch die Apostel. Geist des wahren Chri,

Trinität. Gesch. 12,3 f-48. iP e tr . i ,  13-21»
Aufnahme der Heiden Gott der Heilige,
unter die Bekenner Bewegungsgründe des

stenthums.

Jesu. Christenthums zu ei
nem heiligen Wandel.



Zig Penkopen.

Evangelisthe Texte. Epiftolifche Texte.

-T rin it. Gesch. 1 4 , 1 4 -  17 . » ebk. i ,  1 0 - 1 2 .
Lehre des Christen, fouu, der Ewige und 

thums von Gott, dem Unveränderliche. 
Schöpfer und Erhalter 
der Welt.

2 Trinit. Gesch. 17 , 2 4 - 2 8 ,  Röm. 16,  2 5 - 2 7 .
Lehre des Christen, Gott, der allein Weise, 

thums von Gott, dem 
Regierer der Welt.

§ Trinit. M atth . 6, 2 5 - 3 4 .  RölN. 8 , 28 .
Lehre des Christen- Gott, der weise und 

thums von Gottes lieb- gütige Regierer der 
reichen Fürsorge für menschlichen Schiksale. 
die Menschen.

4 Trinit. J o h .  3, 1 6 - 2 1 .  i  J v h .  4, 1 7 - 2 1 .
Lehre des Christen, Dankbare Liebe zu 

thums von der Liebe Gott.
Gottes in der Sen
dung Jesu.

5 Trinit. J o h .  6 , 3 7 - 4 0 .  Hebr. 13,  5. 6 .
Lehre des Christen- Festes Vertrauen auf 

thums von der Beftim, Go;t. 
mung des Menschen 
zur Unsterblichkeit.

6 Trinit. M a t th .  7 , 15 -  2 3 . 1 J o h .  2 , 3 - 6 .
Gott kann nur durch Freudiger Gehorsam 
freudigen Gehorsam gegen Gott, 
verehrt werden.

7 Trinit. Marc. 7 , 1 - 9 .  1 T im . 4 , 7 - 9 .
Das Aeussere ist nicht Aeuffere Strenge ohne 
das Wesentliche der Gottseligkeit hat kest 
Verehrung Gottes. neu Nutzen.

8 Tri*.
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Evangelische Tcxre. Epistolischc Texte.
zTrim t. f n c .  18 , 9 - 1 4 .  Jac. I ,  2 6 .2 7 .

Die wahre Verehrung Die wahre Gottesver- 
Gottes, an demVeispiel ehrung. 
des betenden Zöllners.

9 Trmit. L u c . 1 1 , 1 - 1 3 .  1 Thess. 5 , 1 6 - 1 8 .
Jesu Belehrung über Ermahnung zum an
das Gebet. haltenden Gebet.

loTkin it. L u c . 6 , 3 1 - 3 6 .  D tö tn . 1 3 , 8 - 1 0 .
Allgemeine Regel des Allgemeine Menschen- 
VerhaltenS gegen den liebe.
Nächsten.

n  Trmit. L u c . 6 , 3 7 . 3 8 .  Nöm. 12,  1 0 - 1 6 .
Warnung vor lieb# Verfchiedne Aeusse#

loser Beurtheilung des rungen der christlichen 
Nächsten. Menschenliebe.

12 Trmit. Luc. 13 , i - 9. I Cor. IO, I  - H .
Warnung vor liebloser Weiser Gebrauch der 
Beurtheilung der Un# Unfälle anderer Men- 
glüksfälie, die andern schert, 
widerfahren, und Er#
M ahnung, sie zu unse
rer eigenen Besserung 
anzuwenden.

13 Trinit. Matth. 12, 3 3 - 3 7 .  Eph. 4, 25 -C. 5, 2.
Warnung vor lieblosen Schonung des Räch, 
und sinnlichen Reden, sten im Gespräch.

14Trimt. M a r c i h , 25.26. 1 Cor. 6 ,7 - 1 0 .
Ermunterung zur Der# Schonung des Nach# 
söhnlichkeit. sten im Betragen.

15Trmit. Luc. 14, I - H .  Jac. 2 ,1 -1 3 .
Pflichten des gesell- Unparteilichkeit, 

scbaftlichen Umgangs, 
an dem Beispiel Jesu.

16 Tritt.



3Ä® Perikopen.

Evnngcflsche Texte. Epiflotifchc Texte.

'B rillit. £uc. 5 , 1 - 1 1 .  i  Cor. 1 2 , 4 - 7 .
Berustpflichten, an Beförderung des alias» 

dem Beispiel Jesu und meinen Wohls, 
seiner Jünger.

17 Striitil. Luc. 12, 13-21. 3«c.4, 13-17.
Belehrung über die oder bis c. $, 6.

irrdi'chen Unter. Warnung vor dein
Mißbrauch des Reich
thums, vor Eitelkeit, 
Prachtliebe rc.

18 Trinit. J o h .  1 2 , 2 5. 2 6 . G a l.  5 , 1 6 - 2 4 .
Pflicht der Selbstver- Ermunterung zur Ve- 
laugnung. kämpfung der sündli-

chen Begierden.
19 T rin it. Luc. 1 2 ,  Z 5 - 4 8 .  i  E c r . 7 ,  29-31.

Ermahnung zur Wach, Weiser Genuß der
samkeir. Freuden des Lebens.

22 T rin it. Luc. 2 1 , 1 4 - 1 9 .  Rom. 5 ,  I  - 5 .

Geduld im Leiden. Weiser und tugendhaft 
terGebrauch derLeiden. 

s r  T rin it. Matth. 5 ,  1 1 .  1 2 .  2 C 0 V . 4 ,  1 7 . 1 8 .
(vergl. i  Jahrg. 25 Trin .) Selige Vergeltung
Vergeltung derLeiden wohlgerragenerLciden. 
der Christen.

22 T rin it.  Matth. 2 3 ,  2 3 - 2 8 .  s Tim.z, 1 -  5 .

Warnung vorpharisäi, Warnung vor demUm- 
scher Scheinheiligkeit, gange mir Lasterhaften 

und Scheinheiligen.
2Z Trin it. Luc. 1 7 ,  7  - i o .  Röw. i  z ,  1 1 - 1 4 .

W  irnung vor eigen, Warnung vorTragheit 
nützign und lohnsüch, und Saumseligkeit ln 
tiger Tugend. der Erfüllung unserer

Pflichten.
24 T rin it.



1 Zweiter Jahrgang. g r i

Evangelische Texte. Epistolischc Texte.

14Trinit. Luc. 12, 4 - 7 .  G a l. i ,  io .
Warnung vor Men- Warnung vor Men

schenfurcht. schengefalligkeit.
2zTrinit. M a tth , io , 32. 33* H e h r.io , 1 9 -2 5 .

vergl. Luc. 9, 26. Ermahnungzumstand- 
Rührende Ermahnung haften Bekenntniß der 
zum freimüthigen Be- Religion, 
kenntniß der Religion.

26 Trinit. M a tth . 7, r Z. 14. I  Cor. 9, 2 4 -2 7 .
Ermahnung,durch thä- Ermahnung zum uner- 
tiges Bekenntniß der müdeten Streben nach 
Religion, ungeachtet höherer Vollkommen
der damit verbundenen heit.
Schwierigkeiten, nach 
der Seligkeit zu streben.

-7 strimt. Gesch. 24,14-16.  Offenb. 1 4 , 13.
Wahre Vorbereitung Tod und Ewigkeit, 
auf die Ewigkeit.

lAdvent. M atth . 25, 1 4 -3 0 . i Joh .Z , i - Z .
Ermunternde Vorftel- Die Vorzüge unserer 
lungder höhernBeloh- Erkenntniß in dem 
nung wahrer Tilgend, künftigen Leben.
In  einem Gleichnisse.

2 Advrnt. M atth . 2 O , I  - 1 6 .  2  Petr. 3 / 1 3 * 14 *c
Die künftige Beloh- Die Vorzüge der hö- 

nung des Guten richtet Hern Tugend in dem 
sich nicht nach dcrLange zukünftigen Leben, 
der Zeit, sondern nach 
dem Maaß der Treue, 
die wir hier auf Erden 
in dem Dienste Gottes 
und der Tugend ange
wendet haben.

$ 3 Adv.
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Evangelische Texte. Epistolische Texte.

SAdvent. Marth. I O ,  40-42. 2 Tim. 4 ,1 6 -1 8 .
Auch der geringste Lie- Befreiung von allem 
beSdienst bleibt nicht Uebel in der Ewigkeit, 
unbelohnt.

4Advent. Joh. i2 ,46-50. 2 Cor. 5, 1-10,
Künftiges Gericht. Auferstehung und Ge, 

richt.
i  Weihn. T . Joh. i ,  i  - 1 4 .  Eph. 2, I - 1 0 .

Des Evangelisten Jo- Grösse der Liebe Gottes 
hannis Unterricht von in der Errettung der 
derPersonunddemGe- Menschen durch Je, 
schäfte des Erlösers. sum.

Weihn.T. Joh. 1,15-18. Gal.g, 2 3 - 2 9 .
Fortsetzung. Allgemeinheit der Ver, 

(oderüberdenEideötext.) dienste Jesu um die 
Menschen.

S.n.Weihn. §uc. z , 2- i8. 1 Joh. 2, 24.25.
Amtsführung Johan- 2 8 . 29.
nis, des Vorgängers Dankbare Verehrung 
Jesu, und sein Zeugniß der Verdienste Jesu 
von Jesu. durch treue Befolgung

seiner Lehre.

Dritter Jahrgang.
Evangelische Texte. Epistolische Texte.

Neujahrst. Ueber einen freien Text. Ueber einen freien Tert. 
S. n.Neuj. Joh. 3 ,22 -36 .  Röm. 1, 13-16. 

Johannis Freude über Freudiges Bekenntniß 
das wachsende Ansehn Jesu und seiner Lehre. 
Jesu.

r Tpiph.
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Evangelische Texte.

r Epiph. J 0 H .4 , l ' 2 Ü .
Jesu Unterredung mit 
einer Samariterin.

2 Epiph. Joh. 5, 16-30,
Jesu öffentliche Be

hauptung seiner Wür- 
de und Macht.

Z'Epiph. Luc. 7 , 5 6 - 5 0 .

Die gebesserte und 
dankhare Sünderin.

4 Epiph. M a tth . 15, 21-28»
Die CcmanitischeFrau.

5 Epiph. Luc. 1 0 , 3 8 - 4 2 .
Martha.

« Epiph. Luc. 19, i - to .
Zachaus.

Septuag. Joh. I  l ,  1 -4 4 . 
Auferweckung Lazars

Sexages. M atth . 26, 1 - 13. 
vergl. Joh. 12, i  - 8.
Maria, Lazari Schwe
ster.

Fastensonnt. Joh. 1 3 , 1 8 - Z v .
Judas, der Verralher.

X 2

Epistslische Texte.

Röm. i 2 , 1.2.  
Erfüllung des gött- 

tichen Willens, die beste 
Gottesverehrung.

i Cor. i ,  3 0 .  
Was Jesus uns sey.

Gal. 6 ,1 4 -1 6 .  
Dankbare Verehrung 
Jesu.

Röm. 4, 2 0 -2 5 .  
Glaube an Jesum. 

iP e t r .4, 8 - i i . 
Gemeinnützigkeit des 
Christen.

iC o r.7 , 2 0 - 2 4 .  
In  jedem Beruf und 
Stande kann man ein 
Christ seyn.

2 Tim . 4, 7 .8 . 
Treue Erfüllung unfe
rn  gesamten Pflichten 
ist die beste Vorberei
tung auf die Ewigkeit.

i  T im . 1 ,5 .
Die Hauptsumme des 
Gebots, Liebe von rei, 
nem Herzen.

Jac. i ,  13-15. 
Ein jeder wird versucht, 
wenn er von seiner ei, 
gnen Lust gereizt wird.

1 £
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Evangelische Textt. Epistolische Texte.

- S. in F. M arci 14, z 2-42. iC o r .  i 6 , i z .
Die schlafenden Jün, vergl. i  Petr. 4, 8. 
9er* Wachet —  seyd nüch

tern zum Gebet.
2V. in F. kuc. 22, 54-62. i  Cor., io ,  12.1 z.

Der verläugnende Pe- Wer sich läßt dünken, 
*rud- er stehe, der sehe zu, daß

er nicht falle!
3 S. in F. Joh. 1 8 ,2 8 —  Offenb.z, 15. i6 .

C. 19, i6 .  Ach daß du kalt oder 
Pilatus. warm wärest!

4 S. in§. Luc. 2Z, 26-34 .  i Pe t r . z , 8 . 9 .
bis: was sie thun. oder bis 18. 

Jesus am Kreuz. Segnet! untz wißt — 
den Segen ererbet!

5S. inF. £«0.23,35-43.ton: P h il. 1, 20-26.
Undsietheilten.v.Z4. Ich habe Lust abzuschei, 

Der mit Jesu getreu, den und bei Christo zu 
zigte Missethäter. seyn. 

s S. in F. Joh. 19 ,25-27 .  Offenb. 7 ,16 .17 .
Maria und Johannes Gott wird abwischen 
unter dem Kreuze. alle Thränen von ihren 

Augen.
Gr.Donn. Joh. 19, 2 8 - Z5. Nöm. 5, 6 - n .

Jesu Tod. Die liebevollen Absich
ten des Todes Jesu.

btillfreit. Joh. 19, 38-42* i J ö h . g ,  4 -10 .
Jesu Begräbnis. Jo, DieGesinnungen,dieder 
seph und Nicodemus. Tob Jesu uns einflößt,

rOstertag. Jof). 14, 18-20. 2 T lM . 2, 8 - iZ .
Jesu Vorherverkündi- Jesu Tod und Auferste- 
gung seiner Auferste- hung, ein Vorbild un
hung. sc; s Todes und unsers

künftigen Lebens.



2 Oilertag. 

r S .  n. Ost. 

2 (3 . 11. Ost. 

Z S .U . Ost.

4 S . «Ost.

5 S.U. Ost. 

Himmels.

6 S. «.Ost. 

i  Pfngstt.

D ritte r Jahrgang. Z rZ

Evangelische Texte.

Gesch. 5,3°- Z2. 
Petri Zeugniß von der 
Auferstehung Jesu.

Joh.2O, i - 18. 
Jesus, der Auferstand, 
ne, und Maria Mag
dalena.

Luc. 24,13-35. 
Die Jünger von Em, 
mahus.

J 0 H .2 0 ,19-29. 
Thomas.

J o h . r i ,  1 5 - 1 7 .  
Petrus.

Luc. 24, 36-49. 
Die zweifelnden Zün, 
ger.

Joh. 1 4 , 2 5 - 3 9 . 
Zesu Hingang ju sei. 
nem Vater.

Joh. 14, 1 - 6 .  
Hofnung der Christen 
aus Jesu Hingang zu 
seinem Vater.
M atth , i i ,  2 8 -3 0 .

Grift des Christen
thums.

$3

Epistokische Texte.

Gal. 6/7-10. 
Verbindung dieses und 
des zukünftigen Lebens, 
(oder überdenCidestext.)

I Cor. r 3/ 9- 12. 
Pie Ewigkeit wird auf
klaren, was uns hier 
dunkel ist.

Col. 3, 16.17. 
Ueber frommen Um

gang und Religions
gespräche.
rThess. 5 , 1 9 - 2 4 .  

Ueber die Pflicht des 
Prüfens und Nachden
kens über die Religion.

Gal. 2,20. 
Ueber die wahre Liebe 
zu Jesu.

Jac. i, 2-8. 
Ueber Zweifel und Ge
wißheit.

Hebr. 2 ,6 -io .  
Herrliche Vergeltung 

der Verdienste Jesu 
nach überstandenen Lei
den.
Philipp.3, 7 - i i .
Herrliche Vergeltung 

der Christen, die wie Je
sus leben und leiden.

Störn. 8, 12-17. 
Der Geist Gottes und 
Christi.

2 Psingstt.



z r6

rPfingstt.

T rin ita ti- .

r  T rin it.

2 Trinit.

3 T r in it.

4 T rin it.

5 T rin it. 

S T rin k .

7 Trinit.

Periiepen. 

Evangelische Lcxrc.

M a tth . 13/ 4 4 -4 6 .  
Hoher Werth der Re
ligion. In  Gleichnissen. -

Lue. 8 / 4  -  * 5» 
Verschiedene Aufnah, 
me der Religion unter 
den Menschen, in einem 
Gleichnisse.
Matth. 22, 34-40. 
Liebe zu Gott, das erste 
Gebot der christlichen 
Sittenlehre.
Matth. 16, 24-26. 
Sorge für unser inne, 
res Wohl.
Marti 9 ,43-48»

Pflicht derBekampfung 
stündlicher Begierden.

Matth.?, 1-5.
EmpfehlungderSelbft, 
Prüfung und Warnung 
w  Tadelsucht.

Marc.9, 3 3 - 3 7 . 
Empfehlung der De
muth.

Luc. 10,19.20. 
Mäßigung der Freude 
über unsre eigenen Vor
züge und Gaben. 
Matth. 24, 42 —  

c. 25, 13. 
Ermahnung zur Wach
samkeit.

Epiftolische Texte.

Eph. 4 , 1 7 - 2 4 .
Der neue S inn, wcl, 
chen das Christenthum 
einflößt.
iP e t r . 2 , 1-4.7-10. 
Verschiedne Aufnahme 
Jesu und seiner Lehre 
unter den Menschen.

i  J o h . 5 , 1 - 4 •
Liebe und Gehorsam 
gegen Gott.

P h il. 4, 8» 9* 
Streben nach Recht
schaffenheit u. Tugend.

i  P e tr. 2, i i . 12. 
Bekämpfung der sinn
lichen Lüste.
G a l.  5, 25- c. 6,5. 
Empfehlung derSelbst- 
erkenncniß und Selbst- 
prüfung.

Röm. i2, 3-6. 
Empfehlung der De
muth.

Iac. 4,8-10. 
Die Demüthigung vor 
Gott.

iThess.5/  6-11. 
Empfehlung der Wach
samkeit.

8 Trin.



8 Lrinit.

9 Lrinit.

io Trinit.

/ ' ' ■. -i

i t  T r in it.

iß Trinit.

13 Trinit.

14 Trinit.

15 Trinit.
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■/ Evangelische Tcxre.

Joh. i 2 , 35-36 .
Ermahnung zur sorg
fältigen Benutzung je
der Gelegenheit, um an 
Weisheit und Tugend 
zu gewinnen.,

M atth . 5 , 4 4 - 4 8 .  
Allgemeine Menschen
liebe.

Marct 12,47-44. 
Wahre Mildthätigkeit, 

tin einem Beispiele.

Gesch.20,32 - 35. 
Uneigennützigkeir.

M atth . 5 , 14-16. 
Sorge für das innere 
Wohl und für die Bes
serung des Nächsten. 
M atth . 5 ,20-26.  

Versöhnlichkeit.

M a tth .5, 8 8 -4 2 .
Großmuth in Ertra
gung des Unrechts.

Luc. i 8 , 1 -8 . 
Dhne Menschenliebe ist 
alles Wohlthun keine 
Tugend. I n  einem 
Gleichnisse. Zugleich 
Ermahnung zum an, 
haltenden Gebet.

Epiftolische Texte.

Col. 7 ,9 -14 .  , 
Beständiger Wachs

thum des Christen im 
Guten.

i  Cor. 1 3 ,4 -8 .  
Erweisungen und Aeus
serungen derchristlichen 
Menschenliebe.

Rom . 7 2, 7 - 9. 
Ermahnung zur Mild
thätigkeit und andern 
christlichen Tugenden. 
Röm . 1 4 ,74-23. 

Ermahnung zur Scho
nung der Schwachen. 
-Thess. j ,  14-15. 
Ermahnung, unsere 

Nebenmenschen durch 
gureBeispielezu bessern.

Jac. 3 ,1 3 -1 8 .  
Empfehlung dcrSanft- 
muthu. Friedfertigkeit.

Eph. 4 , i  - 7. 
Empfehlung der Ein
tracht und Vertrag, 
samkeit.

r Thess.4, Y - I2 .
Empfehlung der Ar
beitsamkeit und Wohl
thätigkeit.

iS Lrm.
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Evangelische Texte. «pistol,sche Texte. .
16 Trinit. Matth. 22, 15,22. Röm. 13, i  ,7.7.

Pflichten gegen die Gehorsam gegen ! die 
Obrigkeit. Obrigkeit.

17 Trinit. MiWCt io , 1,9 .  1 Pytk. Z, i  -7.7.
Pflicht der ehelichen Gegenseitige Pflichchten 

Treue. der Eheleute.
18Trinit. Joh. 10, i - i i .  Eph. 6, 1 ,4 .

Pflichten der Lehrer Christliche Kind.der- 
und Zuhörer, in dem zucht.
Bilde eines Hirten und 
seiner Schafe.

19 Trinit. Joh. 15, 1*6. 2 Cor. 4, 1 ,7 . .
Jesu Foderung von sei- Würde des christlichen 
neu Jüngern, als Leh- Lehramts. 
rerndesChristenthums. 

ao Trinit. I c h .  9/ 4- 5. 1 P e tr. 5, r - 7. .
Standhaftigkeit in der Pflichten der Lehyrer 
Erfüllung der Berufs- und Zuhörer, 
pflichten. An dem Bei
spiel Zesu.

LiTrinit. Luc. 14, 12,24. 1 Jofj. 2,12 # 177.
Schädlichkeit der Ver- Warnung vor unmääßi- 
Wickelung in die Güter ger Liebe der irrdischhen 
der Welt. I n  einem Güter.
Gleichnisse.

22 Trinit. M a t th .6,19-24. H)e6r. 10, 32-3(9. 
Ermahnung, nach best Ermahnung, bei tder 
fern und dauerhaftem Hinfälligkeit der irrtbt, 
Gütern zu streben. scheu Güter, nach hödhe-

ren und dauerhafterem 
Gütern zu streben.

2Z Trinkt. Luc. 6 ,  4 6 - 4 9 .  Jac. I ,  2 2 - 2 5 . .
Klugheit des thätigen, Klugheit des thätigern, 
und Thorheit des um und Thorheit des ^un
thätigen Christen. thätigen Christen.
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Evangelische Texte. Ep 1 Mische Texte.

-4 » i t .  Joh- 14/ 21,24. 2 Joh. V. 8.Y.
Bewegungsgründe zur Warnung vor Wankcl- 
christlichen Tugend. mmh im Christenthum.

25 Trinit. M ütth . 12, 46,50. Eph. 6, 14,18.
Bewegungsgrund zur Mittel zur Ueberwin- 

Tugend, vonJesu selbst dung aller Hindernd 
und seinem Verhalt- des Fortgangs im Chn, 
nisse zu den Menschen stenrhum. 
hergenommen.

2L Trinit. Jot). 8 /46 -55 .  1 Joh. 3,19-22.
Die Freudigkeit bes Die Freuden des guttu 
guten Gewissens, an Gewissens, 
dem Beispiele Jesu.

27 Trinit. Luc. 7.0, 2 7 ,3 8 . I  Cor. 15, Z 5 - 5 2.
Unsterblichkeit. Auferstehung der Tod

ten, von ihrer trösten
den Seite vorgestellt.

1 Advent. Joh. 8,  1 2 .  2  T lM . 3,  1 5 - 1 7 .
Kraft der christlichen Kraft des göttlichen 

Religion zur Erleuch, Worts zur Erleuch
tung des Verstandes. tung und Besserung 

des Menschen.
2 Advent. Joh. 8, 31. 32. i Cor. 3,4-23.

Kraft der christlichen Warnung vor Relr- 
Religion zur Besserung gions - Spaltungen, 
des Herzens. Jmglcichen vor Abhän

gigkeit von menschli
chem Ansehen.

ZAdvent. Joh. 5, Z1 -39» Jac. 1, 16,21.
Beweis der Wahrheit Ermahnung, statt alles 
der göttlichen Sendung Streitens über Reli- 
Jesu aus der innern gion, sie dankbar zu 
Natur seiner Lehre. unserer eigenen Vered

lung zu gebrauchen. 
x 5 4 Adv.



33°  Texte für Communionlage.

Evangelische Texre. Epiftslische Tcxre.

4Advrnt. M atth . 13 ,31 ,33 .  I  Petr. I ,  22,25. 
Die LehreJesu wird sich Die wahre Religion 
durch ihre innere Kraft Jesu wird unaufhörlich 
immer weiter verbrei- fortdauern, 
ten. In  Gleichnissen.

iWrihn.T.Luc.i6, i6 . u.c. 17, T it. g, 3 #9.
20. 21. Selige Folgen der Er-

Beschaffenheit des scheinung Jesu: Er- 
durch Jesum gestifte- leuchtung und Besse
ren Reichs Gottes auf rung der Menschen. 
Erden.

aWtihn.T. M atth . 6, 1 0. I Tim. 1,15.16* 
Gebet um die Zukunft Selige Folgen der Er
bes Reichs Gottes. scheinung Jesu: Berti* 
(oder überdenEidestext.) higung und Beseligung 

der Menschen.
S.3.Wrihn. Joh. I ,  19-34. Eph. 2, i r , 2 2 .

Johannis Zeugniß Jesus, ein allgemeiner 
von Jesu. Wohlthäter.

Texte für Lommuniontage.

i  Mos 17, i .  Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor 
mir und sey fromm.

Ps 26, 6. Ich wasche meine Hände in Unschuld, und 
gehe dann, Herr, zu deinem Altar.

Ps 32, i.  2. Wohl dem, dem die Übertretungen ver
geben sind, ic.

Ps Z2, 5. Ich bekenne dir meine Sünde, rc.
Ps 34, 9* Schmecket und sehet, wie freundlich der

Herr ist.
Ps 5°/



Texte für Communiontage. Z Z I

P f 50,14. Opfere Gott Dank, und bezahle dem Höch
sten deine Gelübde.

Ps. 51,12.13. Schaff' in mir, Gott, ein reines Herz, rc.
P f 103,8 * 10. Barmherzig und gnädig ist der Herr, rc.
P f  103,17. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit 

zu Ewigkeit, rc.
P f  116 ,12.13. Wie soll ich dem Herrn vergelten, rc.
P f  139/ 23.24. Erforsche mich, Gott, rc.
P f 143, 2. Gehe nicht ins Gericht mit deinem 

Knechte, rc.
P f  143, io . Lehre mich thun nach deinem Wohlgefallen.
Spmchw. 23, 17. 18' Sey täglich in der Furcht des 

Herrn.
Jef 55, 6.7. Suchet den Herrn, —  denn bei ihm ist 

viel Vergebung.
Zer. 3,12.13. Kehre um, du Abtrünnige rc.
Hesek. 33, ii. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich 

habe keinen Gefallen an dem Tode des 
Gottlosen, rc.

Micha 7,18. Wo ist ein solcher Gott, wie du, der Sünde 
vergiebt, rc.

Mal. 2,10. Haben wir nicht alle Einen Vater, rc.
Matth. 5,6.8- Selig sind, die da hungert rc., die reines 

Herzens sind, rc.
Matth. 6 ,12.13. Vergieb uns unsere Schulden. Führe 

uns nicht in Versuchung.
Matth. 7,21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen: 

Herr, Herr, rc.
Matth, i i , 28.29.30. Kommt ,;et zu mir alle, die ihr 

mühselig rc.
Matth. 16,26. Was hülfs dem Menschen, si> er die ganze 

Welt gewönne, rc.
Luc. 9, 26. Wer sich mein und meiner Worte schämt, k.
Luc. 19,10. Des Menschen Sohn ist kommen, zu suchen rc..
Joh. 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, rc.

Zoh.
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Joh. 4, 34. Meine Speise 1st die, daß ich thue den 
Willen ic.

Joh. 6, 68- Herr, wohin sollen wir gehn? rc.
Joh-, i  Z, 34- 35- Ein neu Gebot gebe ich euch, rc.
Joh. 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 

Leben; rc.
Joh. 14, 2Z. Wer mich liebt, der wird mein Wort 

halten, rc.
Joh. 15, 14. Ih r  seyd meine Freunde, so ihr thut, rc.
Joh. 2 i, 17. Herr, du weissest, — daß ich dich lieb habe.
Gesch. 24,16. Ich übe mich, zu haben ein unverlezt Ge

wissen, rc.
Rom. 2, 4. Verachtest du den Reichthum seiner Güte, re.
Röm. 5,10. Jesus hat uns erlöset durch seinen Tod, wie 

vielmehr rc.
Röm. 8, i  So ist nun nichts Verdammliches an 

denen, rc.
Röm. g, 9- Wer Christi Geist nicht hat, der ist 

nicht sein.
Röm. 8/15- Ih r  habt nicht einen knechtischen Geist em

pfangen, rc.
Rom.“8,32. Wie sollte er uns mit Ihm  nicht alles 

schenken!
Röm. 34,17.13. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit 

und Friede, rc.
1 Cor. i , 30. Jesus ist uns von Gott gemacht zur 

Weisheit, rc.
i  Cor. 6, 20. Ih r  seyd theuer erkauft, rc.
i  Cor. 10, 16.17. Der gesegnete Kelch, welchen wir 

segnen, rc.
i Cor. ii, 26. So oft ihr —  sollt ihr des Herrn Tod 

verkündigen.
1 Cor. i i , 28. Der Mensch prüfe sich selbst, rc.
2 Cor. 5,15. Jesus ist —  gestorben, auf daß die, so

da leben, rc.
2 Cor.
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2 Csr. 5/19. 20. Gott war in Christo, — laßt euch 
versöhnen mit Gott.

2 Cor. 7, i .  Dieweil wir solche Verheißung haben, so 
laßt uns —  uns reinigen rc.

2 Cor. 13, 5. Versucht euch selbst, ob ihr im Glau
ben seyd, rc.

Gal. 2, 20. Christus lebt in mir.
Eph. 4, i .  Ich ermahne euch, daß ihr wandelt, wie sichs 

gebührt, rc.
Eph. 5, i .  2. Seyd Gottes Nachfolger — und wandelt 

in der Liebe rc.
Phil. 2, 5. Ein jeglicher sey gesinnt, wie Jesus Christus 

auch war.
Phtf. 3, iZ. 14.15. Ich schuhe mich nicht, daß ichs er

griffen habe; rc.
Phil. 4, 4. Freuet euch in dem Herrn allewege, rc.
1 Theff 5, 23. Der Gott des Friedens heilige euch durch

und durch, rc.
2 Theff. 3, 5. Der Herr richte eure Herzen zu der Liebe

Gottes rc.
i  Tim. i ,  15. Das ist je gewißlich wahr — daß Jesu- 

Christus gekommen ist, rc.
1 Tim. 2,4. Gott will, daß allen Menschen geholfen

werde, rc.
2 Tim. 2 , 8- Halt im Gedächtniß Jesum Christum, rc.
2 Tim. 2, 19. Der feste Grund Gottes besteht rc.
T it .  2 ,1 4 . E r  hat sich selbst fü r uns gegeben rc.
i  Petr. 1,13* i£. Setzet eure Hofnung rc.
1 Petr. 2, 21. Christus hat uns ein Vorbild gelaffen, rc.
2 Petr, i ,  10. i i . Thut desto mehr Fleiß rc. 
i  Joh. 1,7. So wir im Lichte wandeln, rc. 
i  Joh. 2, 2g. Kindlein, bleibt bei thut.
i  Joh. 3, 2. 3. Es ist noch nicht erschienen, was wir 

seyn werden; rc.
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i  Joh. Z, 16. Daran haben wir erkannt die Liebe, rc. 
i  Joh. 3, 2 i. 22. So uns unser Herz nicht ver

dammt, rc. 
i  Joh. 4/ io. i i . Darin steht die Liebe, rc. 
i  Joh. 4, 19. Lasset uns ihn lieben, rc.
1 Joh. 5, 4. Alles, was von Gott geboren ist, rc.
2 Joh. 9. Wer übertritt und bleibt nicht rc.
Hebr. 4, 16. Lasset uns hinzutreten rc.
Hebr. 12, 1.2. Lasset uns aufsehn auf Jesum, rc.
Jac. 4, g. Nahet euch zu Gott, so nahet er stch zu euch.

Seite 19. Zeile 5. von unten, statt von Advent ist ju  lesen von 
Weihnachten.

— ro. — i .  vis Advent l.  bis Weihnachten.
— 160. —  4. von unten, von d ir  l. v o r d ir.

— 183. — 8. von unten, leicht, versöhnlich l. leicht ver
söhnlich.

Schleswig,

-edrukt bei Johann Wilhelm Serr inghause», 

König!, privilegirten Buchdrucker.
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