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Simon Patrick '»,
gewesene
» Lord- Bischoffs

zu

Ely,

kurze

Anleitung
für

junge Lommmiicantcn,
i! u m

Würdigen

und nützlichen Gebrauch be¬
hellige » Abendmahls.

-

4.

W

»

Nach der vierzehen
- en Ansgaabe aus dem
Englischen übersezt»

Züri ch,
Gedruckt bey David Bürgklü »7? l.

An den

Leser.

Atz

^Ene eben so nützliche als nothwendige
Vermabnung, mit welcher Salomo seine
Betrachtungen über die Eitelkeit aller in¬
: Gedenke deines
dischen Dinge beschließt
Schöpfers in den Tagen deiner Jugend;
könnte statt einer Vorrede zu diesem klei¬
dersel¬
ben nur ein einziges Wort abändernr
„ Gedenke - eines Erlösers in deiner Ju„ gend; Erkenne mit gerührter Seele,
„ wie viel du Ihm zu danken hast, wie
theuer er dich eekaufft habe und daß
„ du aus diesem Grunde GOtt preisen
„ müsse st an deinem Leib, und an deinem

nen

Büchclgen dienen, ich dürfte

in

„ Geist, weil beyde sein sind, !. Cor. VI.
2O. Thu das, mein lieber junger Christ,
noch ehe das Laster dein Herz angesteckt
und
A 2

und verderbt

hat;

unglük'
licher Weise diese Bahn schon bettelten
hättest
, so verlasse sie eilends
, und laß dich
belehren
; Kehre ohne Verzug zum Dienst
deines Gottes zurück
, und laß dich durch
keine Geschäfte
, noch viel weniger durch
eitle Vergnügungen von der gewissenhaft
ten Erstatlmrg deiner Pflichten abhalten,
am wenigsten von der Pflicht
, die dir dein
Erlöser zu seinem Andenken auftrlegr har.
Ich will mich bemühen
, dir in dieser klei,
nen Schrifft die wahre Beschaffenheit
,die
Nothwendigkeit
, und die heilsamen Endzweke dieser Pflicht vor Augen zulegen,
und zwar mit Hindansezung aller Neben,
fachen
, so deutlich und faßlich
, daß ich hoft
fen kan
, diese Schrifft werde dir, wenn du
nur ein aufmerksames Herz dazu bringest,
unter Gottes Segen, zu vielem Nuzen und
Erbauung dienen.
Und wenn du
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i. Capitel.
Von

Pflicht das Nachtmahl
zuhatten überhaupt.

der

Fest-Tage von-es
Dieneren der Kirche zur Haltung des heiligen
Abendmahls aufgefordert wirst, wenn sie dich
angelegenlich bitten, dich zu dieser heiligen
, so glaube
Handlung andächtig vorzubereiten
nur/ diese grosse Wolthat sey einer solchen Vor¬
bereitung wohl werth, und die Versaumung die¬
ser heiligen Handlung seye ein deutlicher Beweis
, und
der Undankbarkeit und Verachtung Gottes
, alkönne nicht so leicht entschuldiget werden
viele leichtsinnige Menschen denken.

^bEnn

du auf bestimmte

Sl4

Gott

Gott ist freylich so gütig, daß er einen
Liebes
. Dienst
, den wir unserm Nebenmenschen
erweisen
, unsern äufferlichen Neligions
-Rdungen
vorzieht
, wenn eins von beyden sonst versäumt
werden müßte; allein auf andere weltliche
Geschäfte
, die man gar leicht auf eine andere
Zeit verschieben könnte
, laßt sich das gar nicht
ausdehnen
; Noch viel weniger wird es dir Gott
verzeihen
, wenn du dich von dieser oder andern
huiigen Wichten
, zu einer Zeit , die eigentlich
dazu bestimmet ist, durch eitle Vergnügungen ab-,
halten lassest.

Handlung,
so oft du dazu eingeladen wirst
, und genieffe mit
Andacht
, und Dankbarkeit diese Wolthat zum
Angedenken deines Erlösers
, der um deinetwillen
0M Aeuz gestorben tst.
Komme also

zu

dieser heikigen

u . Cap.

II. Capitel.
von der Nothwendigkeit
dieser Pflicht.
^Geschiedene Gründe verbinden dich
stattung dieser

zur

Er¬

Pflicht.

Erstlich; Der ausdrückliche Befehl unsers
, der zum vierten mal indem
Herrn Jesu Christi
Neuen Testament widerholct ist, Matth.XXVl.
26,27 .

Marci . XiV . 22 . 2z . Lucä Xxlj.

19 24. und von dem heiligen Paulus, in der!.
Eor. XI. szns . Du wirst sehr wohl thun,
wenn du alle diese Stellen, und vorzüglich die
leiste mit Aufmerksamkeit liefest.
Befehl : Thut
, von dem Paulus
dieses zu meinem Gedächtnisse
sagt, er habe ihn von dem Herren empfangen,
, da er der letste Befehl lm«
desto mehr Achtung
serS
A5
Zweytens;

verdient der

war,an- er

da, er
verrathen
, und in den Tod hingegeben ward.
Wir sind doch gewöhnlich sehr geneigt
, auf die
leisten Wünsche eines sterbenden Freundes auf¬
merksam zu seyn
, und seine Besehesorgfältig zu
erfüllen
. Wie walte
» wir also die Vecsäumung dieser uns so feyerlich auferlegten Pflicht
entschuldigen können
? Würden wir nicht da¬
durch verrathen
, daß unsere Liebe gegen Je¬
sum lau, wo nicht gar kalt geworden wäre.
fers sterbenden Erlösers

Drittens;

Nacht

Erstattung
auch die Beobachtung
der übrigen Pflichten des Christenthums erleich¬
teren, die wir leider! eben darum so oft vernachläßigen
, weil wir so wenig Achtung für
diesen letsten Befehl Jesu haben, den er uns
vermuthlich,da er die Welt verließe
, auch darum
gab, damit er uns aus seine übrige Befehle de¬
sto aufmerksamer machte
; Denn unstreitig ist
die«
Unsere

dieser Pflicht wird uns

Sorgfalt

in

dieses Andenken an Jesum ein kräftiges Mittel,
unsre Liebe gegen ihn znentzünden,denn die Lie,

Christi dringet uns , ( wie Paulus lehret, 2«
Cor. V. 14. i s.) sintemal )! wir dafürhalten,
daß , so einer für alle gestorben ! so sind sie je
alle gestorben : Und er ist für alle gestor»
bm , auf daß die , so da leben , nicht mehr
ihnen selbst leben , sondern dem, der für sie
gestorben , und auftrwecket worden ist. Er»
stalle also diese Pflicht zu seinem Angedenken,
weil

sie dich so mächtig

andern Absichten gut

antreibt , auch in alle»

zu

seyn.

Viertens ; Wird dir die Erfüllung dieser
Pflicht auch dazu dienen, deine übrigen Pflichten
mit Freude und Vergnügen zu erfüllen ; Denn
wenn das bey unserm Gehorsam fehlet, so hat er
in der That einen sehr geringen Werth , er kann
Christo nicht angenehm, und dir selbst muß
schwerlich und zur Last

seyn.

er

de.

Allein bey dem oft

trr»

lern und

heiligen
Sacroments wird keines von beyden erfolgen,
weil du da lernest
, wie gerne dich Jesus selig
haben möchte
, wie gerne er für dich gestorben,wie
sehr es ihm am Herzen gelegen scye
, den Wil¬
len seines himmlischen Vaters zu erfüllen
; Wie
könntest du dich denn noch weigeren
, auch deine
Pflichten mit der gleichen Freudigkeit zu erstat¬
ten, da es dich doch bey weitem nicht so viel ko»
stet, als unsern Jesus sein Leiden und sein Gehor¬
sam gekostet hat.
andächtigen Gebrauch

dieses

M. Capitel.
Von dem Endzweck des heili¬
gen Abendmahls.
wirst diese Pflicht

noch um so viel lieber
erstatten
, wenn du die heilsamen Endzwecke
betrachtest
, um deren willen diese Erinnerungs¬

Tage des TodcS Jesu gestiffttt worden

Ziemlich
;

stn- .
Erst.

Erstlich; Zu bekennen
- daß wir Christen
seyen, und von Herzen glauben
, diejenige Re¬
ligion, die Christus mit seinem Blut versieglet
hat, seye der rechte und einzige Weg zur wah¬
ren Glückseligkeit
; Und daß wir entschlossen
seyen
, es koste auch was es immer wolle, auf
diesem Weg fortzugehen
- wenn wir auch darüber
sterben müßten.
Zweytens; Gott unserm Vater eiubrün,
stig zu danken
, daß er seinen eingedohrncn Sohn
zur Versöhnung unsrer Sünden in die Welt ge*
sendet hat; Zu danken dem Sohn,unserm gebcne.
deyetcn Erlöser Jesu Christo
, daß er sich selbst
bis zum Tod des Cceuzes erniedriget hat, da«
mit er durch das Opfer seines Leibs unsere Sün¬
den tilgete
; Zu danken dem heiligen Geist
, des¬
sen Ausgiessung über die Apostel uns die frohe
Vcrsichccunggab
, daß unser Jesus, zur Rechten
der Majestät Gottes erhöhet
, ewiglich lebe
,und
die

die uns gethanen Verheißungen ganz gewiß es.
füllen

werde.

Drittens ;

cincv
ewigen Treu gegen ihn zu verbinden
, und daS
Gelübd, uur Jesu zu leben, unausgesetzt zu er¬
füllen
. Denn indem wir zu seiner Tafel nahen,
geben wir ja deutlich zu verstehen
, daß wir ihm
zugchören
, folglich müssen wir uns auch jode.
tragen, als wenn wir seine Diener, oder viel'
mehr seine Freunde wären; Und nur denn sind
wir seine Freunde
, wenn wir, wie in allen übn»
gen Stücken
, so insonderheit durch eine andächtige
Erinnerung seiner unaussprechlichen Liede gegen
uns, seinen Willen erfüllen
. Das lehrte Je«
sus selbst seine Apostel in jenen merkwürdigen
Worten, Jod, X v.
wo Er ihnen zeigt,
worinn die Grösse seiner Liebe besiehe
, und wie
sie die Aufrichtigkeit ihrer Gegenliebe zeigen
könne
». Grössere Liebe, sagt er , hat nie¬
mand
Uns dadurch fcycrlich zu

mand denn diese, daß jemand sein Leben
für seine Freunde setze; Ihr seyd meine
Freunde, so ihr alles thun werdet, was rch>
euch gebiete.
viertens ; Als

wie
demVcrdienst der Leiden und des Todes Christi, wir wer¬
den aller der Wolthaten theilhaftig
, die uns Jesus durch sein Opfer für die Sünde erworben
hat, wir werden dadurch der Gnad und Güte
Gottes versichert
, und als Glieder des geistlichen
Leibs Christi haben wir die Hoffnung jenes ewigen und himmlischen Reichs, das unS IcsuS
durchsein köstliches Blut erworben hat.
gläubige Christen haben

bey dem heiligen Abendmahl

Antheil

Endlich; Tretten wir

an

heiligen
Abendmahl in eine nähere und engere Gemein¬
schaft mit unsern Christlichen Brüderen, und
sollen da Gott und unserem Erlöser gemeinschaftiicve Opfer des Lobs und der Danksa¬
gung opfern
.
IV. Lap.
bey dem

IV . Capitel.

Von

Vorbereitung zum

der

Gebrauch

des heiligen Abendmahls.

, das bisher gesagte allein
denken
würde zulänglich seyn, einen jeden, dem seine
eigene Ruhe, undstine ewige Seligkeit am Her¬
, sich zum Genuß
zen ligt, mächtig anzutreiben
dieser grossen Wolthat würdig vorzubereiten.
Ä ?An

sollte

Diese Vorbereitung ist

, wie
fchwer

sich viele

dicstlde

auch

gar nicht so

vorstellen.

Wenn du dir die Grund- Wahrheiten der

hast, wen
, was dmbey deiner
du mit Ernst dem nachdenkest
Tausse angelobet hast, und denn die erwünschte
, zum Abeudmahi gelassen
Gelegenheit genieffcst
zuwerdcn, bey welchem du dein ftyerlichcs
Tauff. Gelübd öffentlich erneueren und bestatt.
gen
Christ!. Religion

wohl betaut gemacht

gen,

bezeuge
» kannst, - aß dir
das alles erkennest und glaubest
, was deine Taufzeugen in deinem Namen bezeuget haben, und
daß du unter dem Beystand Gottes in diesem
Glauben immer verharren wollest
, so darfst du
dich ohne Bedenken
, als einen Menschen anse¬
hen, der berechtiget ist , an der Gemeinschaft
des Leibs und Bluts Christi Theil zu nehmen,
zu welcher dieses die beste Vorbereitung ist.
und für dich selbst

Erstlich; Bemühe- ich mit Aufrichtigkeit
des Herzens deinem Tauf»Gelübd gemäß zu le¬
ben. Erinnere dich zu dem End hin mit jedem
Tag, wie feyerlich du vor dem Angesicht Got¬
tes, und in seiner Gcmeind versprochen habest,
demselben unter dem Beystand Gottes getreulich
Nachzukomen
. Es sind fürnemlich drey Dinge,
die du versprochen hast:
Erstlich; Dem Teufel und allen seinen Werken abzusagen
, d. i.die
Gottlosigkeit und alle weltliche Gelüste zu der-

B

läu^

, und dich nie von denselben hinreiffcs
läugnen
. Zweymis; Die Warheiten der
ju lassen
Christlichen Religion von Herzen zu glauben.
Drittens; Den heiligen Willen Gottes zu er¬
füllen, und in seinen Gesezen zu wandten alle
Tage deines Lebens.
Gottes
, und
zur beständigen Richtschnur deines Lebens
. Dieser
bitte Gott dazu um seinen Beystand
Wille Gottes an die Menschen enthält Pflicht
. ten gegen Gott, gegen den Nächsten und gegen
unS selbst.
; Mache
Zweyrens

diesen Willen

stnd
diese: Glaube an Gott; fürchte ihn; liebe ihn
, von ganzer Seele, und aus
von ganzem Herzen
; sey dankbar gegen ihm,
allem deinem Vermögen
vertrau auf ihn; bete zu ihm; sein heiliger Na.
me, und sein Wort sey dir über alles verehrens«
würdig; diene ihm getreulich alle Tage deines
Die
.
Lebens
Die

fürnehmsten Pflichten gegen

Gott

ßen

Die wichtigsten Wichten gegen den Näch.
und gegen uns selbst stnd folgende
: Lie¬

be deinen Nächsten

als dich selbst
; alles was

willst, daß die Menschen dir thun, das thrz
auch ihnen
; ehre deinen Vater und deine Mut¬
ter; Gehorsame deiner Obrigkeit
, und allen ih«
ren Beamteten und Vorgesetzten
; Ehre deine
Lehrer und geistlichen Führer
, und laß dich vo»
ihnen belehren
; Sey höflich und ehrerbietig ge¬
gen alle, die über dich erhoben sind
; Bring«
niemand weder durch Worte noch durch Thäte»
zu Schaden
; Sey aufrichtig und gerecht in al¬
len deinen Handlungen
; Verstatte der Bosheit
und dem Haß in deinem Herzen keinen Raum;
Bewahre deine Hände vor fremdem Gut; Behü¬
te deine Zunge vor Lügen und Verleumdung;
Sey mäßig und keusch
; Hüte dich vor den
Geiz, und suche dein Brod durch redliche Arbeit
zu erwerben
; Erfülle die besondern Pflichte»
Br
des

du

SO

des Stanks
che

Berufs, iu
gesezet hat.

und

Fürsehung

den dich die

gotA

Drittens ; Damit du dir die Erfüllung
, rathe ich dir, an
dieser Wichten erleichterest
, einige Zeit
, che du zu Beth gebest
jedem Abend
, oh du diese Pflichten erfüllet ha»
nachzudenken
best, und deinen Entschlieffungen getreu geblie¬
? Ob du keine derselben unterlassen,
ben seyest
oder gar das Gegentheil davon gethan habest?
So wirst du den folgenden Tag leichter an dei«
. Wenn du schreiben
uer Verbesserung arbeiten
, so wirst du wohl thun, wenn du diese
kannst
-Wandel auf¬
Beobachtungen über deinen Lebcns
, du hast denn desto weniger zu thun,
zeichnest
, weil
wenn die Zeit zur Communion anrückt
du ein vollständiges Verzeichnis von deinem
Leben und von Leinen Handlungen vor Augen
hast.
Bier-

V,

Viertens;

dea
Zustand deines Herzens vor Gott untersucht hast,
so beweine mit bekümmertem Herzen deine Sün¬
de«, bekenne sie aufrichtig dem allwissenden Gold,
entschließe dich zur Besserung deines Lebens,
und zu einer grössere
« Sorgfalt und Wachsam¬
keit. insonderheit in Absicht auf die Sünden, zu
denen du am meisten geneigt bist
, denn ohne daS
würde dir dein Sünden- Bekenntniß
, dein
Kummer und deine Thränen nicht viel helfen.
Hast du nicht nur Gott , sondern auch deines
Nebenmenschen beleidiget
, so versöhne dich vor¬
her mit ihm, hast du ihm selbst oder durch andre Unrecht gethan
, so ersetze ihm dasselbe
, so
viel in deinem Vermögen stehet
; Vergieb al¬
len Menschen
, die dich beleidiget haben,so wie
du wünschest
, daß dir Gott auch deine Sünde»
vergebe.
Wenn du auf diese Weise

V;

Wenn

hast, so quäle
dich nicht mit bangen Gedanken
, du seyest
unwürdig zum Abendmahl zugehen
; Im streng¬
sten Verstände des Worts würdest du freylich ei¬
ner so grossen Woltbat imec unwürdig seyn
, aber
in den Augen des gnädigen Gottes bist du nicht
unwürdig
, wenn dein Herz so beschaffen ist, und
du lebhaft erkennest
, daß du der Wohlthat un¬
würdig seyest
, die dir Gott nach seiner Güte mit«
theilen will.
Wenn du das alles gethan

Pau«
li abschrecken
, ( welches schon manchem begegnet
ist,) i. Cor. XI v. 29. Welcher unwürdig
Wt und trinket
, der isser und trinker ihm sel¬
ber das Gericht, indem daß er den Leib des
Herrn nicht unterscheidet
. Denn erstlich,
bedeutet das Gericht
, von dem Paulus redet
, nicht
die Verdammniß zum ewigen Tod, sondern
Schwachheiten
, Krankheiten
, höchstens den zeit«
lichen
Laß dich auch nicht durch die Worte

aus dem zc>. Verse,

lichen Tod , dieses erhellet
dev du auch dazu
auch

tens , hatte
wendet

können

auch dieses Gericht

werden

Zwey-

schlaffen

Theil

ein guter

euch , und

unter

Schwache

und

Rranke

so viele

sind

mußst : Darum

lesen

der Kic.

, wenn die Vorsteher

che in der Ausübung

abgr-

der Kirchen »Zucht sorgsältiVers

gcr gewesen wären , wie solches auS dem
erhellet : Denn

wir nicht

wurden

gerichtet

es auch mag be¬

es betraff , zu einem

standen haben , denen die

aber

gerichtet

dem Herrn
der Welt

, so werden

werden

.

werden

sich auf obbeschriedencWeffe

von

wir

; Wer

Viertens

zum Abendmahl

bereitet , darf sich vor diesem Gericht
ten , er bewähret

wir

wenn

daß wir nicht mir

gezüchtiget,auf
verdaun

zr

; v

Zweck auferlegt

, war

Drittens

.

dieses göttliche Gericht , worinn

heilsamen

, so

selber richteten

so wrr uns

vor¬

nicht fürch¬

sich selbst , er unterscheidet den
V 4

Leib

Leib des

Herrn , und

so stehet er nicht unter dcnj
Gericht , welches der Apostel denjenigen andrs'
htt , die das nicht gethan haben.

V . Capitel.
Ein

Morgen - Gebet

an einem

Lommumons - Tag.
Nebst

dem gewöhnlichen

Gebet - worinn

du dich

deinem Gott empfehlest , und ihm für seine tägliche Wolthaten dankest , bitte Gott auch besonders um seinen gnä¬
digen Beystand

und Segen

zur Erfüllung

dieser heiligen,

Wicht.

^

HErr Gott , mit innigsterDemuth mei¬
nes Herzens erscheine ich vor dem Thron

^deiner Gnade , und bekenne , daß ich deiner
vielfältigen und grossen Wolthaten
un¬
würdig bin .

Ach ! wie oft habe

ich

deiner,

mein Schöpfer , und Jesu Christi , meines
Erlösers vergessen ? wie oft habe ich dich
un.

unwissend aus Nachlaßigkeit, und mit vor»

sag beleidiget?
(Erinnere
liches

dich hier der Anmerkungen

über dein

täg¬

.)
Verhalten

Und doch ist dem allem ungeachtet dei¬
ne Güte so groß , daß du mich an deiner
aussecordmtlichen Liebe undGüte in deinem
Sohn Jesu Theil nehmen lassest, du ladest
mich doch zu seinem Abendmahl, und zum
dankbaren Angedenken seines versöhnenden

Todes ein.
Mit freudigem Herzen folge ich deiner
Einladung , wenn du mrr nur , nach deiner
Gnade , alle meine Sünden gegen dich, ge¬
Nächsten, und gegen mich selbst
verzeihest; wenn du dir nur meine aufrich¬
tige Busse, und meinen «» geheuchelten Vor¬
satz , mich zu bessern, gefallen lassest.

gen meinem

SS
Sey mir gnädig , o Herr , sey mir gnä¬
dig um Jesu Christi willen, der für mich ge»
ftorben ist ; Bin ich gleich nrcht so würdig,
als ich seyn soltc, in deiner Gegenwart zu
erscheinen', so verflösse mich doch nicht von
deinem heiligen Tisch.
Bin ich auch nur einicher Massen zu
dieser heiligen Handlung vorbereitet, so ha»
de ich doch auch das deiner Gnade zu dan¬
ken, die diese gute Gesinnungen in meinem
Herzen erweckt hat : Und darum hoffe ich
auch , du werdest mir ferner beystchen, da¬
mit ich mit einer lebhaften Empfindung
deiner Liebe gegen mich, mit einer aufrich«
tigen und brennenden Liebe gegen dich, und
mit einer wahren Herzens- Freude , daß ich
dir dienen kann, erfüllet werde , und mich
denn in Zukunft, mehr als jemahls hüte,dich
zubeleidigen, und diese gute Entschliessutt«
gen wider zuvergessen.
Gü-

Gütiger Gott , laß durch den Genuß
des heiligen Abendmahls alle diese gute Ge«
smnungen in mir je länger je lebendiger und
dauerhafter werden , damit ich allezeit mit
Auftichkigkeitund mit Freuden deinem gan¬
zen heiligen willen gehorsame, und durch
deinen Geist gestärkt, im Guten immer mehr
wachse bis ich endlich in dein ewiges Reich
komme.
Erhöre mich, o Herr , und hilfmir , die
heilige Pflicht, die ich heut zum Andenken
meines sterbenden Erlösers erstatten soll, so
erfüllen, daß ich mich nicht nur jezt, in dei.
ncr Lrede freue, sondern auch dadurch zu ei.
ner desto vollkommnern und freudigern
Erstattung meiner übrigen Pflichten aufge¬
muntert werde. Erhöre mich , um Jesu
Christi willen , welchem samt dir , den»
Vater , und dem heiligen Geist seye Ehre und
Herr-
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Herrlichkeit, van Ewigkeit zu Ewigkeit,
Amen.
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AmZe Betrachtungen

, Seufzer

und
Gebete bey der Zudrenung des hei¬
ligen Abendmahls.

^Isdshin

habe ich von dem heiligen

Abend-

überhaubt
, rridvou- er Vorbereitung zinn
würdigen Genuß desselben gehandelt
, jezt wil ich
dir zeigen, wie du dich bey der Zudrenung dessel¬
ben verhalten sollest.
modi

Wenn

die

Predigt

zum End

ist, so vermei¬

de sorgfältig alle Zerstreuung deiner

Gedanken,

und widertzole mit Andacht obiges Vorberei-

tungs»Gebet.
Wann

der

Kirchen- Diener

das Gebet

fängt,so bete mitAndacht undAufilmsamkeit

an¬

mit,

Hev; , den Herrn zu lo>
bev und zu preisen für den ewigen Trost, und
die gute Hoffnung
/ die er uns aus Gnaden ge.
erhebe mit ihm dein

hat, durch

geben

unsern Herrn Jesum

Christum.

Wenn der Kirchen -Diener selbst comrnunicirt.

so

Der Herr erhöre dich und nehme
Opfer

bete:

dein'

gnädig an ; Er erfülle die Wünsche

dejnesHerzens,und

lasse alle deine guten

Lb>

sichten und Bemühungen

gesegnet seyn ; Der

Herr erhöre

für dich , und füv

dein Gebet

uns / und für fein ganzes Volk.

Wenn du selbst das Nachtmahl gemessen

Beant.
wortung vor: Bereue ich aufrichtig und von
Herzen aste meine Sünden? Liebe ich meine Ne.
denmenschen wie mich selbst? Bin ich auch im

sollst,so lege dir selbst noch die Fragen zur

Ernst
Leben

entschlossen
, in Zukunft ein frömmeres
zu führen, Gott zu gehorsamen
, und von

nun an immer

in

seinen Wegen

fortzuwandleu
?
Kannst

Kannst du dir selbst vor Gott diese Fragen freu«
dig beantworten , denn darfst du mit Zuversicht
und zu deinem Trost das Abendmahl gemessen.
Bete

vorher:

noch

Herr ! wer bin ichr Daß

du so gütig

gegen mich bist , mich zu dcmer heiligen Ta«
Fei, zum Genuß

des Leibs und Blms

Lhri,

sti , dieser theuren Zeichen seiner Liebe

ein»

zuladen . Za , ich will dich und meinen Erlö¬
ser hinwiderum
ne

lieben - und davon

uneingeschränkte

Christlichen

gegen

Bruder , und gegen

sehen ein Beweis
Wenn du

Liebe

daS

soll mei¬
meine

alle Men.

seyn . Gott gebe es!

Brod empfangen hast, so heter

Ich glaube , Herr Jesu , daß du das Brod
des Lebens bist , das vom
meu ist , damit
ten : von
du mir

ganzer

den weg

Himmel

wir ewiglich
Seele

gekom.

dadurch

leb.

danke ich dir , daß

zur Erkenntniß

Gotter

und

und meines Heils gezeiget hast, daß du um
unserer Sünden willen gestorben
,aber auch
wieder auferftanden bist, uns dre sichere
Hoffnung der Unsterblichkeit zugeben! Ia,
meine Seele lobet den Herren, und mein
Geist froloket in dem Gott seines Heils; rch
weiß, deine Gnade wird mich nicht verlas¬

sen, damit

ich

mich allezeit in dem Herren

freuen,und im wohlthun meine Glückselig¬
keit suchen

könne.
(Oderdieses

Geber)

Herr, ich danke dir, daß du mich aufden
Weg des Lebens geführet haft, und mir
auch jezteinen Beweis deiner unveränder¬
ten Liebe gtbest; Laß mich doch unter dem
Beystand deiner Gnade meine pflichten ge¬
gen dich und meinen Nebenmenschen so ge¬
treulich erstatten, daß ich immer und ewig
deiner Liebe würdig seye
, durch Jesum Chri¬
stum, Amen.
wenn

ÄZenn du das Trank empfangen

Hag,

so

beter

Ich danke dir , Herr Jesu , daß du dich
so weit herabgelassen

hast , unsre menschliche

Natur

, und

Blut

anzunehmen
für unsere

Lob , Ehre , preis

dein

Erlösung

köstliches

zu vergießen.

Und Bencdeyung

seydir,

o Herr ! Nicht mir selbst , sondern dir will
ich in Zukunft leben , deinem Dienst will
mich ganz widmen

, mein Creuz auf mich

nehmen , und dir nachfolgen .
mir

dazu deinen Beystand

alle Vortheile

ich

Schenke

du

, und laß mich

deines Leidens und Todes ge«

messen , Amen.
(Oder dieses Gebet. )

Lobe den Herren , meine Seele , und al¬
les was in mir ist , lobe seinen heiligen Nm
mm ; Lobe

den Herren

meine Seele , und

vergiß nicht aller seiner wolrhaten
dir deine Sünden

vergeben

; Er hat

; Er hat deinen
Mund

Mund mit Gutem gesättr'get , und dir die
Hoffnung eines ewigen besseren Lebens gegeben. O Gott ! herlrge mich ganz uns
gar , damit mein ganzer Geist , samt Secl
und Leid unsträflich bewahret werde , dr¬
auf die Zukunft unsers Herren Jesu Christi,
Amen.
Wenn andre

communicircn
/ so beter

So wie wir viele ein Brod und ein
Leib sind, da wir alle von einem Brod css

sen , und aus einem Reich trinken , so hilf
uns auch, die Einigkeit des Geistes, und das
Band des Friedens bewahren , und einander lieben einbrünstig , und mit reinem Her¬
zen.
Oder:
Der Gott des Friedens und des Trosts
gebe uns , daß wir einerley unter einander
gesinnet seyen nach Christo Iesu,aufdaß rvrr
einmüthiglich und mit einem Mund Gott
C
und

und den Vater unsers Herren Jesu Christe
preisen.

Ein Dankgebet nach der Communion.
Gelobet

sey

der Herr für sinne unendli«

Gnade gegen uns in Christo Jesu ; Gelobet sey der Herr/ der mich durch Jesum
zur Gemeinschaft mit ihm berufen hat ; Ge«
che

lobet sey sein Name für dieses Pfand sei'
ner endlosen Liede, die mir schätzbarer ist,
als alle Güter der Erde. Ja , das ist meine
groste Freude , o Herr , die ich in der Welt
habe , daß du mich liebest, denn du kannst
und willst mich unaussprechlich, .glücklich
machen ; st) bewahre mich immer in deiner
Liebe, und zu dem Ende hin auch in den
guten Gesinnungen und Entschliessungen,
die jezt mein Herz beleben; Dein guter Geist,
den du mir verhehlen hast , erhalte und stär¬
ke sie

allezeit. Nimmermehr null ich ver.
gesien

gessen, wie viel ich dir zu danken habe, so«,
der dich allezeit loben. Ich will dich erhe¬
ben, mein Gott , und demen Namen prei¬
sen, du Röntg des Himmels: So lang ich
lebe, will ich den Herren loben, und mei¬
nem Gott lobsingen, so lang ich Athem
ha»
be. Immer soll mein Mund den Herren
loben, und alles Fletsch seinen Namen pre»

sen, immer und ewiglich, Amen.
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Seufzer und Gebete nach der
Communion.

2 !? Enn du in der Kirche bey der Menge voll
Communicanten
, noch übrige Zeit zum Nachden¬
ken hast
, so gedenke wider an den Endzweck die¬
ser heiligen Stiftung.
Z. E. wenn du gedenkest
, wie feyrlich du
dich jezt zu einem Christlichen
, heiligen Leben ver¬
bunden habest
, so bete:
C 2.

Herr ,
daß

ich

bin dein Rnecht, nun weiß ich/

yiehr mir selbst leben darf, denn

ich nicht

erkauft , ich muß also Goll
preisen mit meinem Leib , und mit meinem
Geist, weil beyde sein sind. Hilf mir , gü¬
tiger Gott , von aller Ungerechtigkeit abstehcn , denn das muß ein jeder thun , der den

ich bin theuer

Namen Christi nennet.
Wenn du
vem

Gott

und

, wie vü! Dank du deigedenkest
, so bete:
Erlöser schuldig seyest

was soll ich dem Herren wiedergelren
für alle seine Wolthatcn , und vorzüglich
für die,daß er seines eigenen Sohns nicht gefthonet , sondern denselben für uns alle da¬
hin gegeben hat?
Wenn

, die
gedenkest
hast, so bete:

du an die Treu

nem Erlöser geschworen

du

dej.

Ich habe geschworen, und will es auch
halten , daß ich die Rechte deiner Gerechtig¬
keit

halte ; Mein Herz ist geneigt, deine Rech¬
te zu vollbringen immer und ewiglich; Ich
will alles, was ich thue , mit Worten oder
mit werken , thun zur Ehre Gottes,also ,daß
ich Gott und dem Vater danke durch ihn.
keit

Wenn

du

gedenkest
, daß

in-die genaueste
seyest
, so bete:
Erlöser

deinem
Verbindung getreten
du nun mit

Rann ich mir wohl eine grössere Glückse¬
ligkeit wünschen, als mit Christo vereiniget
zu seyn, und die seligen Früchte seiner Lei«
den zu gemessen, die mir die Hoffnung einer
seligen Unsterblichkeit versichern. Den daran
erkenne ich, daß ich in ihm bleibe, und er in

mir , weil er sein Leben für mich dahin gege¬
ben hat. O mache mich doch immer besser
und vollkommner, mein Gott und Heyland,
damit ich immer näher mir dir vereiniget
werde.

E?

Wenn

Z8
Je¬
ist, so wird sie nicht so leicht
aus deinem Gemüth verschwinden
, du wirst viel¬
mehr diesen Betrachtungen mit Freuden nach¬
hängen
, du wirst auch bey Hause freudig zum
Gebet gehen
, und das wird dir gewiß die Ckstattung deiner übrigen Pflichten leicht und angenehm
machen.
Wenn aufdiese Weise deine Liebe gegen

sum entzündet worden

Ein Gebet bez?Zause, nach der
Communion.
Vater der Gnaden und Gott alles Tro¬
stes , ich kan dir nie genugsam danken für
alle deine unzählbaren Gutthaten , die ich
aus deiner gütigen Hand empfangen habe;
Billtch ergreife ich also jede Gelegenheit /
dich zu

loben, und dir für deine Güte zu dan,

ken , tnfonderhetl da ich heut einen neuen
Beweis deiner Liebe erfahren habe , die du
uns durch die Sendung deinesSohnes erzei¬
get hast, der zu unserm Besten gestorben ist,

und uns dieses Denkmahl seines Todes hin,
rerlassen har.

wenn ich gedenke, was nur das für
eine Güte ist, daß du mir das tägliche Brod,
und so viele andere Dinge , Die zur Erhal¬
tung und Bequemlichkeit dieses irrdischen
Lebens dienen , beschehrest, so bin ich dir
nur für dieses mehr Dank schuldig, als
ich dir geben kann ; Aber deine Güte ist noch
weit grösser, du hast mich heut zu deinem
heiligen Tisch gelassen, du hast mir die ge¬
wisse Hoffnung gemacht, ich werde einst auch
dahin kommen, wo mein Erlöser ist, und
auch

dort ewig in seiner Gemeinschaft fcoloken;
O Herr, diese Güte übersteigt alle meine Ge¬
danken, und erfüllet mein Herz mit unaus¬
sprechlicher Freude.

Laß doch diese Empfindung deiner Liebe
allezeit so lebhaft seyn, daß ich nie vergesC 4

ft

f?,

wie groß das Glück

ist, mit

Jesu

so

naht

verbunden zu seyn , daß ich das für meine
gröfte Ehre halte , sein Diener zu seyn, und
ihm durchaus , und mit Freuden zu gehorsa¬
men.
Was

ist es

doch für eine schazbare wol-

that , daß ich so mir Freyheit zu ihm , mei*
vem güügen Herren und Meister hinzu na¬
hen darf , daß ich nlcht nur bey dem öffentli¬

chen Gottesdienst , sondern auch zu Hause
mein Herz im Gebet zu ihm erheben darf:
Möchte ich ihm doch durch alle diese Mittel
immer ähnlicher werden , an Heiligkeit , Gü¬
te, Demuth , Sanftmuth , Gedult , damit je«
Hermann sehen könnte , daß ich ein würd »,
ger Nachfolger meines Erlösers seye.
Möchte doch diese Empfindung

sei«

ner Liebe gegen mich in meinem Herzen so
riefe wurzeln

fassen,daß sie sich nicht nur
durch

durch Gebete und in frommen Empfindun¬
gen äusserte, sondern auch in guten und tu«
genhaften Handlungen , damit ich allezeit
mit Freuden vor ihn ; erscheine»; könnte.
Laß doch , gütiger Gott , alle

die

in deinem Hause versammelt waren ,

heut

sich

in

deinen » Heil freuen , und frölichssyn ; Er.
halte uns alle rein und unbefleckt, damit
wir stets in deiner Furcht wandten , damit
such andre unsre guten Werke sehen , und
dadurch zur Liebe der Religion , und zu
deiner Verherrlichung
den.

aufgemuntert

wer¬

Sey mit deiner Gnade über der ganzen
Christlichen Rirche , laß alle Glieder dersel¬
ben ihrem Religions - Bekenntniß
wandten , damit

sie

gemäß

vor deinen Augen wohl.

gefällig seyen,um Jesu Christi willen Amen.
Ein
C ?

Ein

kurzes

Gebet

gleichen Innhalts.

Ich werfe mich vor dir nieder , o Herr
des Himmels und der Erde , dir für alle dei¬
ne Gutthaten zu danken , insonderheit für
dle, welche du mir heut erzeiget hast.
Nie will

undankbar seyn, und dei¬
ner grossen Gnade vergessen/sondern mich
durch ein beständiges Angedenken derselben
zur Tugend und Menschen Liebe reizen las¬
sen. Unterstütze mich zu dem Ende hin
durch deinen guren Geist, damit ich meiner
ich so

himmlischen Berufung in Christo Jesu wür¬

dig wandle, mäßig , gerecht und gottselig
lebe, und seiner Religion in allen Dingen
Ehre mache, damit er mich an jenem gros¬
Tag wenn wir ihn, nicht wie jezt, gleich¬
sam im Schatten und unter Bildern , son¬
dern von Angesicht zu Angesicht
, sehen wer¬
sen

den,

den , als einen seiner guten und getreuen
Rnechten aufnehme.
Segne deine ganze Rirche , und jedes
einzelne Glied derselben, laß uns alle ein ru«
higcs Leben führen , in aller Gottseligkeit
und Ehrbarkeit, durch Jesum Christum/ un¬
sern Herren , Amen.
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Anleitung zu einem den NachtmahlsGelübden gemäßen frommen Leben.
s^

täglich einicheZeit dazu aus, aufmerküberlegen
, in was für Verbindungen du
mit deinem Erlöser stehest
, theils vermög deines
Tauff Gelübdes
, theils durch die Erneuerung des.
selben bey dem heiligen Abendmahl
, da du öffent¬
lich bekennt hast
, wie viel du Ihm zu danken ha¬
best, daß er stch selbst für dich am Stamme des
Cceuzes aufgeopfert hat.
Wenn
Eze

fam zu

Morgen, so bald du erwa»
chcst
, daran gedenkest
, so wirst du gewiß davon
viele Vortheile verspüren
; Du wirst anfalle
-eine Handlungen weit aufmerksamer werden,
du wirst jeden Tag dejnes Lebens mit der Ve.
trachtung anfangen
: Ich gebore doch ganz mei¬
nem Erlöser zu; Er hat mich sehr theuer erkruft, ihn will ich also aus allen meinen Kräften
verherrlichen
. Dein Herz wird, in eine ange¬
nehme Bewegung gesetzt
, in die Worte auSbrechen: Wie glücklich bin ich in dem Dienst ei¬
nes so gütigen Herren, niemals will ich mich
Lurch Trägheit
, oder Unachtsamkeit
, noch vielweniger durch Treulosigkeit eines so grossen Glücks
verlustig machen.
Wenn du

alle

Damit du aber

Entschluß
desto weniger wankest
, so lieft täglich das Verzeiämiß deiner Pflichten gegen Gott, den Näch¬
sten und dich selbst
, und du wirst mit Grund sa¬
gen
in

diesem guten

Wichten
habe ich fcyeriich verheißen,da ich in die Gemein¬
det Christen aufgenommen worden, oft habe ich
, mit Gottes Gna«
dieses Versprechen wiederholet
de will ich es also auch halten.
gen

: Die Erfüllung aller
können

^ Sey

den ganzen Tag über

dieser

aufmerksam auf

, insonderheit aber auf
alle deine Handlungen
diejenigen Sünden, die du oft begangen hast,
bist; du
wirft dadurch dein Herz desto leichter vor densel¬
, und es wird dich weit weniger
ben bewahren
, die Oertcr, - Gesellschaften und
Mühe kosten
, die deiner Tugend gefähr»
Anläse zu vermeiden
lich fcyn könnten.

und zu denen du

am meisten

geneigt

Ta¬
ge ein Verzeichniß deiner Pflichten mit Müsse
, so thue eö doch wenigstens wodurchzuicftn
chentlich ein oder zwey mal; Aber sey dabey
, sondern sage bey jeder be.
nicht allzu eilfertig
Erlauben dir deine Geschäfte nicht,alle

Pflicht:

thu», und ich
Gottes Gnade thun. Ich dan¬
ke dir, himmlischer Vater, daß du mich zur Er¬
kenntniß meiner Pflichten gebracht hast, gieb
mir auch die Gnade, dieselben dls an das Ende
meines Lebens auszuüben.
Hern

Auch das muß ich

will cs auch mit

du, daß

Absicht
bey demen Enkschlicssungen nicht gelinget
, sondem daß du hie und da verschiedene deiner Pflich.
ten verabsäumet hast, so must du dich doch da.
rum nickt vom heiligen Abendmahl wegschrecken
lassen
, aber desto mehr must du dich vor deinem
Gott demüthigen
, und desto eifriger an deiner
Busse arbeiten
: Ist es dir damit ein rechter
Ernst, so wird Gott gcwrß auch dein Herz stär¬
ken.
Findest

es

dir in mancher

schüchtern
, daß du auf dem
Weg der Tugend nickt weiter fortrückest
, so laß
den Muth nicht sinken
, denke nicht, es werde
nie«
Wirst du etwa

Gott, thue was
, so
, gebrauche alle Mittel zur Tugend
du kannst
, unbeweglich und
wirst du endlich im Guten vest
überflüßig werden.
niemals

besser

, hoffe
werden

auf

»«nöthige und unbegrün.
durch
» Gebrauch des heili¬
dete Zweifel von dem öfter
. Der enge Raum
gen Abendmahls abhalten
gestattet mir nicht, mich jezt wcitläuftig hierüber auszubreiten Wenn du dir nicht änderst hel¬
, und
, so gehe zu deinem Seelsorger
fen kannst
,er wird dir gerne mit
öffne ihm dein ganzes Herz
, und nach sei¬
Hülfe und Rath an die Hand gehen
nem besten Vermögen dir deine Zweifet beneh¬
men, und dein Herz beruhigen.
Laß dich nie

Von
diese
geschrieben

den
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pflichten der Rinder.
Leuthe
noch nicht

Schrift eigentlich für junge

ist,

die

mehrenlhejls eben

die

--

48

»/ ss
habe
will ich noch einen kurzen Unterricht von den
.Bothen, und
, der Dienst
Pflich en der Kinder
junger Leulhe überhaudt beyfügen.
die

genaueste Kenntniß ihrer Pßichtcn

Kinder sollen ihre Eltern

ehren,

und

ihnen

gehorsamen.
ehren,
dieses ist das erste Gebot der zweyten Tafelr
d. i. du sollst sie als deine großen Gulthälec
, weil sie dir, nächst Gott, das Leben
ansehen
, und für deinen Unterhalt und Erziegegeben
, da du noch nicht im Stand
hung gcsorgct haben
, für dech selbst zu sorgen.
wärest
Erstlich; Sollst,du

deine Eltern

betragen, wenn sie auch schon Nicht allemahl ihre
, oder durch Härte und Zwang
.Wichten erfüllen
dich unwillig machen.
Du sollst

Sey

dich ehrerbietig gegen sie

dankbar und erkenntlich gegen

sie; ver»
gilt

ihre Liebe, wenn sie eiwarnr in
schlechte Umstände gerathen
, und du im Stand
bist sie zu unterstützen
, denn wer den Eitern
auf diese Weise vergiltet, thut wohl, und ist
Gvtt angenehm.
gilt ihnen

ih-?
mit ihrm

Habe Gedult mit den Schwachheiten

Gemüths, insonderheit
Alters. Schwachheiten.
res Leibs und

Zweyrens; Gehorsame deinen Eiteren
im Herren denn das ist btllich; auf daß es
dir woh! gehe, und du lang lebest auf Er¬
den. Ephes. VI. i z So war Jesus seinen
Elleren auch untcrchäniI. Luc. u . sl.
Ermähnn
«,
gen, und laß es dich nicht vertrusten, wenn
sie oft widerholet werden
. Gehorsame alle¬
mahl ihren Befehlen, es seye denn, daß sie ct.
was von dir foderu, das Gottes Wille zinsi"
der ist.
- D
Nimm
Folge lhrcn guten Lehren und

für
, es dienet z»
deine Fehler züchtigen und strafen
, und geschiehet aus Liebe.
deiner Besserung
Nimm

es mit

Dank an, wenn

sie

dich

Auswahlcines
gewissen Berufs alles bey die gelten, wenn du
keine natürliche Abneigung gegen denselben hast.
Laß ihren klugen Rath

in

der

wich¬
tigen Geschäft der ehelichen Verbindung leiten,
die Eltern haben darinn allemal ein vorzügli¬
ches Recht über ihre Kinder, zwar nicht, sie
, die sie nicht
zur Liebe einer Person zu zwingen
, aber sie zu bitten, daß sie ibrea
Ueben können
, die
, und sich bemühen
Rath bey sich gelten lassen
, die ße ihnen vorschlagen.
Person zu lieben
Laß dich von ihnen insonderheit in dem

, dem Rath deiner El»
unmöglich
, so ver¬
teren über diesen Punct zu entsprechen
giß Loch dabey die Ehrerbietung nicht, die du ih¬
, daß sie
nen schuldig bist, und bitte sie herzlich
nicht weiter in dich dringen.
Ist

es dir

Wollen

sie deinen

geben
, so

Gehör

widerholten

BittE nicht

verbuu«
den, ihrem Ansuchen zu entsprechen
5 Aber auf
der andern Seithe must du auch nicht eine andre
Person wider ihren Willen heyrathen.
bist du in dem

Fall nicht
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von

den Pflichten der
Dienst bothen.

^Bglcich die DienAbokhen heut zu Tag nicht
mehr wie in den älteren

Zeiten Sclaven sind, ss

Stand der Unter«
wcrfunq
, und zu demjenigen Gehorsam verbukt«
den, der ihnen zum öftern in den Apostolischen
sind sie doch in einem gewissen

Schriften

wird, und

soviel
mehr, weil sie sich in einem besseren und gemäch¬
licheren Zustand befinden Die Pflichten, die
eingeschärfet

das um

ihnen in der heiligen Schrift vorgeschrieben

den, sind

fürnkhmlicd

diese:
D r

wer¬

Gucke

Willi, zu
, was sie dir befehlen
gen Gehorsam in allem
; Wie Paulus sagt: Tit. II. y. Die
gefallen
Rnechte vermahne, daß sie ihren Herren un.
rerlhänig seyen, in allen Dingen wohlge»
. d. i. Widersprich
fällig , nicht wiederbefzen
, ehe du gedeiner Herrschaft nicht, laß dich nicht
, erst in weitläuftige Wortwechsel ein;
horchest
Sey in deinen Antworten nicht grob und unbe¬
, undm deinem Betragen gegen sie nicht
scheiden
Suche deiner Herrschaft durch einen

»«ehrerbietig.
, beHerrschaft
, auch nicht
triege und hintergehe sie niemahls
, Tit.
, wie Paulus vermahnet
in Kleinigkeiten
11. io. Entwendet nichts, sondern erzeiget
alle gute Treu , aufdaß ihr die Lehre Got¬
tes, und unsers Heylandes in allen Stuten
Zieret.
Sey aufrichtig gegen

deine

Diese Treue kannst du am besten zeigen

durch

Fleiß und Mverdrossenheit ln deinen Geschäften
, und wenn du alle mögliche Sorgfalt
anwendest
, alles so gut zu machen als du kannst,
das ist die Furcht, die Paulus und Petrus von
denDienstdothen fo-eren. Eph. VL. s. und i.
Petr. N. i8. Darüber kann ich dir keine bessere
Regul geben, als diese: Denke oft, wiedlt
wünschtest
, daß sich deine Herrschaft gegen diH
betrüge, wenn du Herr und sie Knechte wären,
und denn richte dein Betragen darnach ein.
Allein so fleißig
, so sorgfältig und trea

und
unter den Augen deiner Herrschaft
, sonder»
auch in ihrer Abwesenheit
; wie Paulus vermah.
uet,Eph. VI. 6. Ihr Rnechte feyt gehor¬
sam euren Herren, nicht mit Augendienst
,als
die den Menschen gefallen wollen, sondern
als Rnechte Christi,daß ihr den willen Got«
4es von Herzen thut. Col. III. 2». Mit EtnD »
faltig.
mußst

du nicht

nur

seyn in der

Gegenwart

fältigkeit des Herzens, als die ihr Gott furch«
ret : d. i. Schwermet nicht hie und da herum,

den
SchovS, wenn die Herrschaft nicht zu Hause ist,
denn auf diese Weise dienet ihr nicht als Cbri'
stell, denen an Gottes Wohlgefallen etwas ge,
, Schmeichler,
legen ist, sondern als Heuchler
niederträchtige Sclaven, die zufrieden stnd,
wenn sie nur dem Zorn ihrer Herren entgehen.

seyt nicht

trag, oder

leget

die

Hände gar

in

, und zu be¬
Wenn du Verweise verdienet
haft, so hüte dich sehr, dieselben durch
von dir abzuwenden.

fürchten
Lügen

zufri.
den, und wenn dir im Nothfall etwas davon zu¬
, so schicke dich willig darem.
rück gehalten wird
Sey mit

deinem bedungenen Lohn

Wenn dir deine Herrschaft mit Worten

, so sey gebegegnet
unschädlichen Schlag, und
noch

oder auf andre Weise hark

dultig. Don

einem

»och weniger von kiliem derben Verweis sott du
richt

allzuviel Wesens machen , du thust viel

besser, wenn

du das mit Stistschmeiqen ertra¬

gest , oder sie mit Sauftmuth

bittest , daß sie

deiner schonen , als wenn du dich aufbringen
lassst , und dadurch ihren Zorn noch mehr ver¬
mehrest ; Und böse Worte sind in allen Fasten
unerlaubt , daher vermahnet Petrus , i . Petr.
ll . 18. 19 Ihr

Hausknechte , seyt den Her¬

ren mit aller Furcht Unterthan
den

, nicht allem

guten und bescheidenen , sondern

auch

den ungeschlachten . Denn das ist eine Gna¬
de , so jemand um des Gewissens Gottes wil¬
len Traurigkeit
Dienet

ertraget

und Unrecht leidet.

mit Gutwilligkeit

und nicht den Menschen ; Und

dem Herren,
alles

was

ihr thut , das thut von Herzen , vermahnet
Paulus

, Eph - Vl . 7. und Colos . Ut . 2 ; . d. i.

Gehe immer mit Freuden an deine Arbeit , und
klage und murre niemahls dabey.

D 4

Ses

Sett

Stand nickt unzufrieden,
rmd beklage dich nicht, daß du es nicht so gM
mit deinem

hast, als deine Herrschaft
; Demuth
Stand am besten.

zieret

deiner?

Es muß deiner Herrschaft unangenehm,
lind dir selbst beschwerlich seyn, wenn du mit
Widerwillen an deine Arbeit gehest
, wenn du
immer saure Minen machest
, und den Kopf auf.
wirfst: Und das kömmt daher, weil du vcrgis'
fest, daß du durch Fleiß und Arbeitsamkeit dei¬
nem Gott dienest
, und nicht nur den Menschen.
Wenn du fleißig daran gedenkest
, so wird dir
der Gehorsam nie beschwerlich
, und die Arbeit
nie zur Last werden
, insonderheit
, wenn du den
Beweggrund noch dazu überlegest
, mit dem dich
Paulus dazu aufmunteret
: Ephes VI. Z.
Dieweil ihr wisset, daß ein jeder, was er
Gutes thun wird , das wird er von dem
Herren empfangen, er seye ein Rnecht oder
ein

ein Freyer .

Col . M . 24 . Als die ihr wisset,
des Erbs von

daß ihr die Wredergeltung
dem Herren empfahen

werdet , denn ihr

dienet dem Herren Christo.

XI . Capitel.
für junge Leuthe

Unterricht

insgemein.

ist überhaupt in allen Sachen sehr viel
daran gelegen, daß

man gut

. Wende
anfange

also , mein Ueber Jüngling , deine gröfte
, daß du dir keine schlimme Nci»
Sorgfalt darauf
; Meide
Zungen und Fertigkeiten angewöhnest
den Müßiggang, alsdaS gröste Verderben der
Jugend; Laß dich nie durch Vorurlheile gegen
, ehe du im Stand bist, dar¬
etwas einnehmen
; Auf diese Weift bekömmt
über zu urtheilen
!«
man oft ab den besten Sachen einen Aderwi
len, ehe man recht unterscheiden kan, ob sie
gut

oder böse

find.

Halte

Halte deine Neigung

Zaum, denn

zum

Vergnügen im

Jahren
am meisten zu befürchten
; Sey nicht allzusehr
in das Neue verliebt, fliehe diesen Gelüst der
Jugend/der schon manchen unbesonnenen Jung«
ling unglücklich gemacht hat.
von dieser haft du in diesen

Fliehe geile und unzüchtige Menschen
/ wie

wurdest
, der von der
Pest angestecket ist, erinnere dich zu dem Ende
hin oft der widerholten Warnungen und Ver*
Mahnungen
, die der weise König seinem Sohn
hierüber gibt : Sprüchw. II. 16. »8-19. Die
Weisheit behüte dich vor einem fremden
Weib ; denn ihr Haufe neiget sich zum Tod,
und ihre Wege zu den Abgestorbenen
. Al.
le die, welche zu ihr kommen, die kommen
nimmermehr wieder; sie können den weg
des Lebens nicht mehr erreichen
. und Cap.
V. ; - i4. Die Lefzen einer Fremden tref¬
fen
du einen Menschen fliehen

fett süsser als Honigwaben , und ihreRähle

ist linder als Oel .

Aber ihrlctstes istsobit-

ter als wermulh , und scharf wie ein zweyIhre Füsse gehen
schueidendes Schwert
zum Tod , und ihre Gange gerei¬
Darum höret mich,
chen zu der Hölle .
meine Söhne , und weichet nicht von den

hinunter

Worten meines Mundes .

Siehe zu , daß

du nirgend zu ihr gehest , und nahe nicht
zu der Thüre ihres Hauses , daß nicht deine
Haabe and rn werde , daß nicht andere die
Früchte deiner Arbeit gemessen . und was
du mit grosser Mühe überkommen hast , in
fremde Häuser komme ; damit du nicht zü¬

rnst seufzen müssest, wenn du deinen Leib
und Gut verzehret hast : Warum
die Straffe gehastet ? warum

habe ich

hat mein Herz

d »e L>eschcllung verachtet ?warum habe ich
meinen warneren nicht gefolget und meinen
Lehrmcisteren nicht gehorchen wollen ? Es
hatte

hätte wenig gefchlet, ich wäre mitten

die
Gesellschaft und Gemeinde aller Bösen hin»
ein gefallen. Cap. VN. i - ?. Behalte also
mein Sohn , meine Reden, und laß dir mei«
ne Gebotte befohlen seyn; Bewahre sie wie
deinen Augapfel, so wirst du bey dem Leden bleiben; Binde sie an deine Finger,
und schreibe sie in die Tafeln deines Her¬
zens. Nenne dre Weisheit deine Schwöster, und die Vorsichtigkeit deine verwand¬
tin , daß sie dich vor einem frömden Wei¬
be behüten, die mit liebkosenden Worten
reizet.
in

Damit tu deine Keuschheit desto leichter

könnest
, so vefleisse dich der Mäßig¬
keit im Essen und Trinken; Trinke nicht viel
Wein und crhizende Getränke
; Uebe dich in der
Arbeit, im Nachdenken
, in der Wachsamkeit,
kurz vermeide alles, was dich zur Nährung und
Erfüllung fleischlicher Lüsten hinreisten könnte.
bewahren

Wahl deiner
, junge Leulhe lie¬
Gesellschafter und Freunde
ben die Gesellschaft sehr, aber' desto leichter

Sey

fallen

ste

äusserst sorgfältig

auch

in

schlimme

irr

der

Gesellschaften.

Elteren, deine Lehrer, Aufse¬
her/Vormünder, kurz, aste, die dir an der
Elteren Statt sind; Zeige diese Ehrerbietung
nicht bloß mit Worten und in deinem ausftrli, sondern auch durch Begierde nach
chen Betragen
; Folge ihrem
ihrem Unterricht und Belehrung
Rath , thue nichts ohne ihren Beyfall/ und sey
für ihre Ermahnungen und Verweise dankbar.
Ehre deine

an ein ernsthaftes Wesen,
, nichts siebet jun.
sey demüthig und bescheiden
gen Leuthcn besser an , sie zeigen dadurch ein gu¬
! viele gute Früchte.
tes Herz, und versprechet
Allein sey nicht nur bescheiden und demüthig in
; halte
deiner Mine, sondern auch im Herzen
nicht zuviel von dir selbst, sondern erkenne
Gewöhne dich

dune

deine Schwäche und Flüchtigkeit , und verachtnicht , was dir Aeltere und Erfahrnere sagen.
Erinnere dich endlich, daß

die

Jugend eine

Zeit ist , die sehr geschwind fürbey eilet ; Bringest du sie also nur lachend und spielend zu ,
sammlest du dir mchr einen guten Vorrath

von

Weisheit und Tugend , so verlierest du die beste
Gelegenheit , dir ein glückseliges Alter zu ver¬
sicheren.

Du bist also in der großen Gefahr,

denn junge Leuthe wissen gemeiniglich schlecht
mit ihrer Zeit zu wirthschaften .

Bemühe dich

also fürsicdlig und klug zu seyn , damit du nicht
durch deine jugendliche Thorheit unglücklich wer¬
dest.

Beschäftige also dein Herz oft mit der Be«

trachtung der Zukunft , und - eS lotsten Gerichts.
Scy frölich , o du Jüngling
gend , und
Wandle

, in deiner Ju¬

dein Herz sey guter

in den wegen

nach dem Anschauen

Dingen;

deines Herzens , und
deiner

Augen : Aber

wisse

dabey , daß dich Gott vonwegen aller de¬
ren Dingen für Gericht führen wird . Prech.
Salom. Xt . 9.

XII. Capitel.
Bitte für diejenigen , die nicht
lesen können.
§>Uin Besten derjenigen
, die selbst nicht lesen
können
, deren zwar Gott Lob! heut zu Tag in
Vergleichung mit den alteren Zeiten sehr wenige
sind, bitte ich ihre Herren oder Frauen, oder
Nachbaren
, oder Bekannte
, daß sie aus Christli¬
cher Liebe
, ihnen über ihre Pflichten Unterricht
ertheilen
, ihnen etwas Gutes vorlesen
, oder vor¬
sagen
, und das Gelesene oder Gesagte erklären.
saat
ihnen nur kürzlich
: daß sie bey ihrer Tauffe verforschen haben, Gottes Willen zuthun, und sei»
ne Gebvtle zu halten, daß eS auch eine ihrer
wich"
Haben

sie ein

schwaches Gedächtniß
, so

zuge¬
hen, damit sie zur Erstattung ihrer übrigen
; Leset ihnen
Pflichten desto tüchtiger werden
dann und wann ein ausführlicheres Verzcichniß
ihrer Pflichten gegen Gott/ den Nächsten und
-vor, und fraget sie/ ob sie auch im
sich selbst
, dicseldigen unter Got¬
Ernst entschlossen seyen
».
tes gnädigem Beystand zu erfülle
wichtigsten Pflichten sey zum Abendmahl

Ernst, so sagt ihnen, sie dürfen
und sollen zum heiligen Abendmahl gehen, sie
, daß er sie durch Jesum
sollen Gott da danken
, und sie so wil¬
Christum zur Seligkeit berufen
lig und geneigt gemacht hat, in seinem Dienst
. Sagt
dis anS Ende ihres Lebens zu verharren
ihnen, wenn sie auch bey dem heiligen Abend¬
, als Gott für die
mahl mehr nicht thun können
Sendung und den Tod feines Sohnes danken,
und sich selbst in der Liebe zum Guten stärken,
; Mit der
so seyen sie Gott doch sehr angenehm
Zeit
Ist

es

ihr

Zeitwerde

erleuchtet
, ste wer¬
geschickter werden.

ihr Verstand mehr

den zum Guten noch

sie, daß das Bewußtseyn ihrer Un»
Vollkommenheiten
, und ihre Unwissenheit ste
nicht von dem Genuß des heiligen Abendmahls
abschrecken müssen
, wenn ste nur das glau.
den, was ste verstehen
; wenn ste Gott nur von
Herzen dankbar seyen, und aufrichtig verspre¬
chen, ihm zu dienen,so werde ihnen Gott gnä¬
dig seyn
, und ihnen ferner beystehen.
Lehret

ein, sie müssen
, da ste nicht
lesen können
, desto fleißiger auf das aufmerken,
was ste in der Kirche, oder bey Hause hören,
und die fürnehmsten und wichtigsten Sachen,
die ste bemerken
, sorgfältig
, und in einem guten
Herzen aufbehalten
, damit ste steh dieselben bey
gegebenem Aulaas zu Nutz machen können.
Schärfet ihnen

Zu dem Ende hin bitte

E

ich die

Hausvater
und

Hausmütter, daß sie ihren Diensten Zeit
, oder,
lassen, dem Gottesdienst abzuwarten
welches noch viel besser wäre, daß sie nachdem
Exempel jenes heiligen Mannes: Ich und mein
Hause wollen dem Herren dienen, mit ihnen
und

zur Kirche

gehen.

Herren,
; Aufdiese Weise wer»
eimche andere kurze Gebete
det ihr Empsiridungen der Religion und Tugend
in ihre Herzen legen, und sie besiomehr auf den
. Lch»
Beystand ihres Gottes vertrauen lehren
rct siez. E. wenn ihr ihnen ihre Pflichten
gegen Gott und den Nächsten vorgelesen habet,
beten: „ Herr sey mir gnädig,und schreibe alle
j, diese Gesetze in mein Herz; Lehre mich thun
„ nach deinem Willen, denn du bist mein Gott,
„ führe mich auf ebner Bahn. Du hast deinen
, damit er die Werke Les Tcu»
„ Sohn gesendet
, und
; Mache uns zuWeliKindern
„ fels zerstöre
zu
Lehret

sie,

nebst dem Gebet des

67
zu Erben des ewigen Lebens; Laß uns, weil

„
»

wir

diese

Hoffnung

haben,

ist, damit wir,wenn
Herrlichkeit wider kömmt
, zu ihm
-> kisches Reich kommen
, Amen.
wie

Jesus

rein

reinigen,
er in deiner
in sein him»

uns selbst

Die Herrschaften haben allerdings Ursach,

Bedienten
, die

leseit
können, zunehmen
. Sie dörfen nur überlegen,
wieviel bessere und nützlichere Bediente sie haben
werden, wenn sie dieselben zu Gottes Diene¬
ren machen
, und bedenken
, daß sie auch selbst
einen Herren im Himmel über sich haben, der
von ihnen erwartet, daß sie nicht nur für den
Leib, sondern auch für die Seele ihrer Unterge
«.
denen sorgen
, und sie so viel möglich im Chri¬
stenthum unterrichte
». Indessen wird doch das
meistentheilS versäumt
. Wenn die Bedienten ihe
Stück Arbeit gut gemacht haben, so bekümmert
sich denn die Herrschaft weiter um nichts
; Allein
Eda»
diese

Mühe mit ihren

nicht

deutlich
, daß es ihnen mehr um
Nutzen
^als um Gott zuthun ist, sonst wür.

damit zeigen sie
ihren

den sie

sich nicht

zufrieden

geben, bls sie ihre

Pflichten gegen Gott erstattet

haben.

xm . Capitel.
Anleitung
die

2öEnn

du lesen

für diejenigen
lesen können.

kannst
, so übe

dich

fleißig in

Fertigkeit
, aber wende sie auch zu einem
guten Endzweck an, hüte dich vor schlechten
, ver.
fübrerischen
, unzüchtigen Bückcren
, aber desto
dieser

um;
in Büchercn
, die dein Herz mit nützlichen Kennt,
«iffen bereicheren
, die fromme und Gottgefällige
Gesinnungen in demselben erwecken
, und dich in
der Ausübung der Gerechtigkeit
, der Mäßigkeit,
der Keuschheit
, der Menschenliebe
, und aller übri¬
fleißiger siehe dich in guten

gen Tugenden ermunteren

und

und nützlichen

stärken.
Mache

Mache dich vorzüglich

nach dem

bekannt , fange damit , wie Timotheus
Pauls

Zeugniß

Gott

, zur

vollkommen

Gottes

zur Lehre,
Züchti¬

, zur

Verbesserung

in der Gerechtigkeit

ist von

Sie

.

, und nützlich

eingegeister

zur Straft
gung

Jesum

, daß

der Mensch
guten

seye , zu allem
geschickt .

N ) erk vollkommenlich

den

, durch

zur Seligkeit

in Christum

Glauben

kann

an ; Sie

in deiner Jugend

drey weise machen

wohl

mit der Bibel

2 . Tim . lll.

Dieses ist eine schöne Empfehlung
Schriften
fleißigen

des Alten Testaments

Hülfe

, die dich zum
solle , und

Lesen desselben aufmunteren

das um so viel desto mehr

durch die

, weil du

fie bef.

der Bücher des Neuen Testaments

ser verstehen , und dir zu Nutz
Einmahl

kannst du nicht

gen , daß du Gott

der

kannst.

machen

nach der Wahrheit

sa.

doch deine

liebest , welches

Pflicht

ist , wenn dir an der Erkenntniß

seines

Willens

, den du in der heiligen Schrift

finden

kannst , nichts gelegen ist.

E

z

lesen

Unter allen Büchern des alten Testaments
junge Leuthe
, ( welches sich leicht erklären

laßt, )

am allerliebsten die Historischen

Bücher,'
That so nützlich und erbaulich, als irgend eine andere Geschichte
. Ok'
fenbar ist ihr Endzweck dieser
: Erstlich; Den
Glauben an den einzigen wahren Gott, und seine
sich über alles erstreckende
Fälschung unter den
Menschen zu erhalten
; Sie zu überzeugen
, daß
Gott nicht nur für ganze Völker, sondern auch
für jeden einzelnen Menschen sorget
, damit sie
alle lernen auf Gott vertrauen
. Zweytens; sie
von dem ewigen Unterscheid des Guten
und des
Bösen zu überzeugen
, durch so häufige und in die
Augen fallende Zeugnisse des Wolgefalleus
Gottes an dem Guten, und durch so manche Ex«
empel des bestraften Lasters.
lind sie sind auch in der

niemahl, du habest mit Nutzen
gelesen
, wenn du nicht in Absicht
auf

Denke also
in der Bibel

hast, wenn
-u nicht jedesmal mehr von der Macht und
Weisheit der göttlichen Forschung, die alles
leitet, überzeuget wirst, und daraus die Erge¬
; Wenn du nicht in der
bung an Gott lernest
Erkenntniß des Pulen und des Bösen zunihmest,
, das Böse immer
das(Ante immer mehr liebest
, und dich denn im übrigen der Lei«
mehr hastest
tung deines Gottes überlassen lernest.

aufdiese beyden Stück etwas gekknet

Büchern- es Alten Te¬
staments sind die Psalmen von dem ausgebreite«
testen Nutzen; Sie legen uns unsre Pflichten
, die
ans Herz, und zeigen uns die Glückseligkeit
. LieS
aus der Erfüllung derselben entspringt
, die sich nicht einzig auf
also die gemetnnüzigsten
die besonderen Umstände Davids, und die öffent¬
lichen Angelegenheiten des Israelitischen Volks
, und mit angestrengter Aufmerk»
, fleißig
beziehen
; Die fürnchmsten sind, der8. «s. ry'.
samkeit
E 4
Allein unter allen

7»
Z4.
dene

IO4 . H 9 . IZ 9 I4s

. und verschie¬

andere, die

sich ein jeder beym Lesen
besten auszeichnen kann;
Insonderheit die

am
sie.
den Büß- Psalmen
, die du bey dem Bekenntniß
und der Bereuung deiner Sünden
leicht auf dei^
»e Umstände anwenden kannst, es sind
diese,
der ü. zr . ; 8. 5

lv2

rzo . l4Z.

Vorzüglich aber wende deine

Aufmerksam¬
Testaments
, auf
welches dich auch das Alte Testament
weiset
, da
wirst du viele Wahrheiten
, die in jenem noch sehr
dunkel sind, in ihrem vollen Licht
finden
. Die
ersten Bücher des Neuen
Testaments find die hei¬
ligen Evangelien
, diese enthalten die Geschichte
der Gedurth, des Lebens
, der Lehre
, des Todes,
der Auferstehung und Himmelfarth
Christi
, un¬
sers Erlösers
, und die deutlichsten und kräftig«
sten Beweise seiner göttlichen
Sendung, und
lehren dich folglich
, daß du ihm gehorsamen,
und
keit auf die Bücher

deß

Neuen

und dein Leben nach seinen Gesetzen

einrichten
müssest
; Seine wichtigsten Lebens
- und Sittenreglen findest du am vollständigsten beysammen
m
feiner schönen Bergpredigt , Mattb. Cap.
V. Vi. ^ 11. Diese drey Capitel solltest du alle
Wochen einmahl lesen.
Auf die Evangelien folgen die Geschich¬
ten der Apostlen, diese
, enthalten klare Be.
weise von dem göttlichen Ansehen der ersten

Leh¬

rer des Evangeliums
, und sollen uns also auf

das, was

uns, vom heiligen Geist getrieben,in
ihren Briefen lehren, desto aufmerksamer ma>
chen
. In diesen Briefen begnüge dich mit der
Erkenntniß dessen
, was leicht, deutlich und von
allgemeinem Nutzen für alle Christen aller Zeiten ist, und lasse eich nicht in ängstliche Unters
»'
chung dunkler und schwerer Stellen ein, die stch
auf solche besondere Umstände und Begebenheiten
beziehen
, die uns zum Theil oder ganz unbe.
E f
kannt
fie

entschei¬
dender Deutlichkeit erklären kann
. Es wäre auch
ein schlechtes Zeichen
, wenn du dich nur mit der.
gleichen dunklen Stellen der Apostolischen Vrie.
fen beschäftigen würdest
, da du so viele klare und
deutliche vor Augen hast, mit denen du dein
Herz und deinen Verstand beschäftigen kannst;
Ich will dir einige der fürnehmstcn anzeigen;
In der Epistel an die Römer lieft oft das 12.
undi z. Capitel; in der n Epistel an die Corin.
thcr das i z. Cap. in der Epistel au die Epheftr
das4. 5. undü. Capitel; tn der Epistel an die
Colossec das 2. und4. Cap. in der i. Epistel an
die Thessalonicher das 4. und 5. Cap. in der
Epistel an die Hebräer dasi. 2.
11. 12. und
^ Capitel, und die ganzen Epistel Jacobs und
Petrus. Allemal aber lieft mehr in der Absicht
besscr/als gelehrter zuwerden
; Ob du besser seyest,
kannst du daraus abnehmen
, wenn dudemüthikanlrt

sind,

die man also schwerlich mit

ger

ger bist, wenn du die Güte Gottes/ und deine

erkennest
, wenn du dankba¬
rer, liebreicher
, gedulNger und allen deinen Leh.
reren und Ausscheren im geistlichen und welt¬
lichen Stand gehorsamer wirft.

eigene Unwürdigkcit

Ist

beschaffen
, liebest du diese
und alle üdriae'Christliche Tugenden
, so darfst
du dich auch hinter die schwereren Theile der
heiligen Schrift lassen
, denn tu wirst ste nicht,wie
diejenigen
, die gar keine gute Grundsätze haben,
zu deinem Verderben mißbrauchen
; Du wirst
ihnen nie aus deinem eignen Kopf einen fröniden Sinn andichten
, sondern lieber deine Um
Wissenheit gestehen
, und ihren Innhalt als et«
was ansehen
, das dir zu wissen nicht nothwendig
ist; denn überhaupt sind alle uns nothwendige
Wahrheiten klar und deutlich in der Schrift, und
was andere Dinge betrifft
, so thuft du am desten,
wenn du dich bey Gelegenheit darüber bey de«
dein Herz so

erholest
, die
Erfahrung haben.

rien

Raths

mehr Gelehrsamkeit

und

Bi¬
bel, so wirst du allezeit übrige Zeit haben
, der¬
gleichen zu lesen
, wenn es nicht an den Werkta¬
gen ist, doch gewiß an den Sonn- und Festtagen.
Was du aber immer liesest
, die Bibel oderandere
gute und erbauliche Bücher
, so stehe zu, daß du
allemal durch das Lesen gebesseret werdest
, denn
wenn du nicht etwas Gutes dabey lernest
, so
gewöhnest du dich nach und nach flüchtig darüber
wegzufahren
, und es gehet dir, wie vielen bey
Anhörung der Predigten
, sie werden dadurch
nicht im geringsten gebesseret
, weil sie dieselbe»
nicht in dieser Absicht anhören
; Das hat auch
die heilige Schrift zum voraus gesagt
, und der¬
gleichen Leuthe nach dem Leben gezeichnet
, die
wohl einen Schein der Gottseligkeit haben,
aber derselbigen Rraft verläugnen
; Die iinerdar
Betreffend andre gute Bücher neben

der

-ar lernn, und doch nimmer zur Erkennt¬

mögen 2. Tim.
UI. 5. 7. Dadurch hat sie uns wahrnen wol«
, in die Zahl dieser un¬
len , daß wir uns hüten
, damit wir mit Ernst,
nützen Leser zu kommen
Fleiß und Aufmerksamkeit die heiligen Bücher
, die Pre¬
nach ihrem eigentlichen Endzweck lesen
, weil es so die Gewohnheit ist, an.
digten nicht
, sondern damit wir an unsre Pflichten ge¬
hören
, und sie mit mehrerer Sorgfalt und
denken
Standhaftigkeit ausüben lernen.
niß der Wahrheit kommen

Heil. Schrift
, oder bey Anhörung
oder anderer guter Bücher
, die gleichen
der Predigten des göttlichen Worts
Wahrheiten zum öftern vor, so laß dir darab
, fahre
, werde nicht üdecdrüßig
nicht eckeln
nicht eilfertig und sorglos darüber her, denke
, das seyen höchstnützliche und nothwen.
vielmehr
Kommen dir beym Lesender

dige

, weil
Wahrheiten

sie

; Dansovftvorkomen
ke

Gott ,

dergleichen
denselben
dcstomehr nach, und betrachte sie mit dem Ernst,
den Dinge von so grosser Wichtigkeit verdio
nen.
ke deinem

daß er dich

so oft

an

heilsame Wahrheiten erinneret,denke

xiv . Capitel.
Don den Eigenschaften derjenigen,
die das gesagte zu ihrem Nutzen

anwendenrvollen.
Ä ^Enii ein jeder sich von Jugend auf der De¬
muth beflisse
, und ein herzliches Verlangen
hätte, gut und tugendhaft zu seyn,so würde man
das Wort Gottes mit weit grösserem Nutzen lesen
und hören.
Mütter, ihren
frühe einzuprägen
, wie nothwendig und
ihnen dre Demuth seyc; Daß sie sich

Ich bitte also
Kiudern
nützlich

alle

Vater

und

nie zuviel auf ihre eigenen Einsichten und

Ge,

schick-

jeder¬
mann Unterricht und Belehrungen annehmen,
damtl sie ihre Pflichten desto besser kennen ler,
nen.

schicklichkeit

verlassen
; daß

sie

gerne von

Diese Gemüths
-Fassung wird sie gewiß

Schrift, und andere
nützliche Anweisungen zu ihrem Nutzen anzu.
wenden; Das ist die Eigenschaft
, die Christus
von seinen Jüngeren foderet
: wenn ihr euch
nicht bekehret
, und werdet wie die Rindlein,
so gehet ihr nicht ein in das Reich der Hun¬
ten. Matth. i8- z. d. t. Es wird in der Er»
kenntniß der Religion Jesu keiner weit kommen,
wenn er nicht zuerst die Demuth lernet
, wenn er
nicht gerne von seinen Lehrern Unterricht anihmt,
und diej.nigek aufrichtig liebet die für seineSeele
sorgen
. Wenn er aber von Ehrgeitz
, Stolz und
andern dergleichen Leidenschaften frey ist, wie
es die Kinder natürlicher Weise sind
, wenn man
nicht

geneigt

machen
, die

heilige

nicht den Saamen

Herzen
trägt, und sich nurdvrch die Wissens
, Begierde
leiten läßt, so wird sein Herz zur Erkenntniß der
Evangelischen Wahrheit fruchtbar seyn
. Ohne
Zweifel ist es also begründet
, was Christus schon
zu seiner Zeit den Juden gesagt hat, daß die
Schrift darum so vielen dunkel und schwer schei,
net, und daß sie bey aller ihrer Deutlichkeit
von vielen falsch ausgeleget wird, weil man
der Jugend nicht mehr von dieser deutlichen
Regeln und der Gemüths- Beschaffenheit
sagt, die die Schrift selbst von denjenigen so,
dert, die sie deutlich verstehen wollen
. Denn
wenn die Menschen zu ihren männlichen Jahren
kommen
, wenn sie in die Geschäfte dieser Welt
verwickelt werden
, ehe sie mit der heiligenSchcift,
und den Hülfs« Mitteln, ßc zu verstehen und
nützlich anzuwenden
, bekannt sind, so muß eines
von diesen drey Dingen daraus erfolgen
; Erntweder
dieser Laster in ihre

weder veraulasen

sie

die anscheinenden Schwie¬

Schrift, andre Regien und
Vorschriften zu suchen
, die ihnen leichter und ge¬
mächlicher scheinen
; Oder sie bekümmern sich
gar nicht um Glaubens- und Lebens
- Reglen;
Oder sie mißbrauchen das, was Gott zur Er¬
neuerung fernes Bildes in ihnen bestimmet hat,
zur Befriedigung ihrer Leidenschaften.
rigkeiten der heiligen

Erlösersr
werdet wie dreRmdlem
, bey Zeiten in die Her¬
zen eurer Kinder, so werden sie in der Erkennt¬
niß der Lehre der heiligen Schrift wachsen
, der
Glaube an Gott und Jesum wird in ihren zarten
Herzen tiefe Wurzeln fassen
, sie werden dämme
wie am Leid und an Starke zunehmen
. Denn
ist gleich ihr Glaube und ihre Erkenntniß im An¬
fang einem Senf . Körnchen gleich
, so wird er
doch bald zn einem grossen
, und an guten Wor¬
ten und Werken fruchtbaren Baum erwachsen.
Pflanzet also

diese Lehre unsers

F

Ge-

fs
nothwendigen Liebe und Ehrfurcht für die Lehrer
, ftöfft ihnen hohe Begriffe von
des Evangeliums
ihrem wichtigen Amt und Beruff ein; Ich bin
, wenn die Eiteren ihre Kinder lehr¬
versicheret
ten, sie als ihre geistliche Väter ehren, denen
Gott die Sorge für ihre unsterblichen Seelen
aufgetragen hat; wenn sie öfters zu ihnen füg¬
, sie haben euch durch den Tauff in
ten: Kinder
, sie ha»
die Gemcind der Christen aufgenommen
den euch von Jugend auf in der Religion unter»
, und euch dadurch dic gröste Wolthat er¬
richtet
; Das würde einen grossen Eindruck auf
wiesen
, sie würden mit weit grösserer Bereit¬
sie machen
willigkeit das Gute annehmen,das sie auch in spä¬
; Dahingegen die
tern Jahren von ihnen hören
, mit der man
Verachtung oder Geringschazung
, nothwendig die entgegen ge¬
oft von ihnen redet
, wenn man
setzte Wirkung haben muß Oder
, die sie ihnen
sie gar mcht an die Ehrerbietung
schul.
Gewöhnet demnach eure Kinder

zu

der

sind, erinnert,

schuldig

das, was

so

haben

sie so

wenig

Ach¬

Jugend von ihnen
hören, daß sie auch bey reiferem Verstand von
ihrer Arbeit wenig Nutzen ziehen.

tung auf

sie in der

Ein kurzes Morgen - Gebet an einem
Communions
allmächtiger
niütlüge

. Tag.

und gütigster Vater , ich de«

mich vor Dir , und verehre

göttliche Majestät
diese Welt
blick meines

deine

und Macht , die mich auf

gebracht , bis auf diesen Augen¬
Lebens

vor allen Gefahren

erhalten , diese Nacht
bewahret

, und

mich

an Leib und Seele gesund das Liecht dieses
Tages

sehen läßt.

Ich danke dir , o Herr , für diese und
-alle übrige Wolthaten
ne außerordentliche

, insonderheit

für der.

Liebe gegen uns in Chri¬

sts Jesu ; Laß doch die Empfindung der«
F 2

selben

selben in meinem Herzen allezeit so stark
und lebhaft seyn, daß ich mich nie der Un¬
dankbarkeit gegen ihn schuldig mache- son«
der ihm standhaft und getreulich diene.
Heute insonderheit bitte

ich dich

um den

Beystand deines heiligen Geistes, damit ich
tüchtig werde die Gelübde zu erfüllen , die

ich heute auf mich nehmen will , damit ich
mich nicht durch die Welt und ihre Lüfte
hinreisten lasse, sondern deinem heiligen
willen gehorsame , und in deinen Gebor¬
ten wandle alle Tage meines Lebens.
Hilf mir , gütiger Gott , in meinem
Stand und Beruf , meine pflichten gegen
dich und meinen Ncbenmenschen mit so
viel Sorgfalt , Treu und Freudigkeit er¬
statten, damit ich diesen Abend mit Freuden
wider zu dir beten, und mich auf deine Gnad
und Liebe verlassen könne.
Be-

Bewahre deine Rirche

in

deinem Schutz,

erhalte unter uns weiter die wahre Religion,

Macht Iesu Lhrt,
sti unsers Herren, in dessen Namen wir dich
um deine Gnade bitten: Unser Vater rc.

und beschütze sie durch

die

Ein kurzes Abend - Gebet an einem
Communions -Tag.
^Lh danke dir , o Herr des Himmels und
der Erde , daß ich wider vor dir erscheinen
kann , daß ich unter dem Schutz deiner
Fürsehung an Leid und Seele gesund bin ;
Ich bin auch aufrichtig gesinnet, allezeit dein
getreuer Diener zu seyn.

Verzeihe mir , gütigster Vater , alles
was ich heut meinen Entschließungen und
pflichten zuwider gethan oder unterlassen
habe ; habe Mitleiden mit meinen Schwach¬
heiten , und laß dir meine aufrichtige Besse¬
rung und den Vorsaz gefallen , allezeit ein

F r

gu.

les Gewissen zu behalten gegen dich und ge¬
gen die Menschen.
Und damit ich dieses alle Tage besser
thun könne, so schenke mir deine Gnade
zur Stärkung in meinen pflichten , damit
bisdahin schläfrig gewesen bin,de¬
sto mehr wache, und wo ich nachlaßig gewe¬
sen, desto eifriger werde , und also hier ein
würdiges Glied deiner Rüchen, und dort ein
Erb des himmlischen Reichs werde.
ich,wo

che,

ich

Erhöre die Gebere deiner ganzen Rir.
heute für alle Glieder derselben für

die

deinen Thron gebracht worden ; Tröste alle
Betrübte , Arme und Rranke , unterstütze sie
durch deine Gnade,und schenke einem jedem
was ihm in seinen besondern Umständen nö¬

thig und heilsam ist.
Erhalte mich in dieser Nacht , und laß
mich nach einem erquickenden Schlaf
mor-

morgen mit einem Dankvollen Herzen für
derne Fürsorge aufwachen, mir Entschlos¬
sen heil alles Löse hassen, und tn aller Cugend und Gottseligkeit täglich wachsen,durch
Jesum Christum , welcher uns gelehret hat
. beten, Unser Vater, rc. rc.

Ein kurzes Gebet eines jungen Men*
schen,

ehe

er das erste mahl

communicirt.
Gütiger Gott , dessen Güte mich von met»
nec Jugend an auf den weg der Seligkeit
geführet hac, von dem jeder gute Gedanke,
Wunsch und Vorsatz herkömmt , der in
meinem Herzen aufgestiegen ist, ich bitte
dich, stehe mir auch bey der neuen Verbmdüng bey , in die ich jezt mil dir treuen will,
und laß mich derselben bis ans Ende meines
Lebens gemäß leben.

Erfülle , o Herr , mein Herz mit einer

F 4

so

so lebhaften Empfindung der wolthat , die
ich gemessen werde, damit ich von ganzem
Herzen und mit Freuden alles das glaube
und thue , was du von nur foderst. Stär¬
ke durch deine Gnade und den
Beystand den
nes guten Geistes meinen innwendigen
Menschen, damit ich das alles erkenne und
ausübe,was vor deinen Augen angenehm ist.
Starke mich, gütiger Gott , gegen alle
Versuchungen der Welt und des Fleisches,
laß mich nie von denselben überwunden wer¬
den , sondern in der Erfüllung des Gelüb¬
des standhaft verharren , das ich schon bey
meiner Caufe gethan , und nun bey dem
Abendmahl feyeclich erneueren werde. Er¬
höre mich, um Jesu Christi willen, Amen.

Ein

Ein Gebet nach der ersten
Communion.
Allmächtiger

und ewiger Gott , du hast

mich heute bey dem Gebrauch des heiligen
Abendmahls von deiner Liebe und Gütege»
gen mich Versicherer, last dir jezt auch,ich bitte

dich demüthig , meinen herzlichen Dank für
diese grosse und unverdiente wohlthat

ge-

fallen ; Erhalte und stärke in meinem Her¬
zen die guten Gedanken , Wünsche und Ent»

schliessungen, in dem Gehorsam gegen dich,
und in der Liebe gegen meinen Erlöser be.
ständig zu verharren.
Schenke mir zu dem End hin deinen
guten und heiligen Geist , damit ich

je

län¬

ger je tüchtiger werde , meine Pflichten ge¬
gen dich und meinen Nebenmenschen zuersütten .

Laß mich insonderheit meine Leh«

rer , die Haushalter

deiner Geheimnissen
F ;

werth

werth schätzen, ihren Unterricht mit Dank
annehmen , und ihren Erinnerungen Folg
leisten, damit ich als ein guter und getreuer
Rnccht erfunden werde , wenn Jesus an
jenem Tag zum Gericht erscheinen wird.
Drr , dem Vater , dem Sohn , und dem heili¬
gen Geist, seye ewiges Lob , Amen.

Lied, vor
^Elobt

dem

heiligen

du,

Herr

Abendmahl.

Zebaoth!
Gelobt für unsers Mittlers Tod,
Der uns das Heil erworben!
Wie hast du, Gott, auch mich geliebt!
Er , der uns ewigs Leben giebt,
Ist auch für mich gestorben.
Mein ganzes Herz frolockt in mir.
O Vater, ich lobsinge dir.
Gieb, daß ich jeden Tag aufS neu
Mich deiner Vaterhuld erfreu.
Gott meines Heils! seo ewig mein,
Und laß mich dir recht dankbar seyn.
seyst

2. Voll froher Ehrfurcht beug ich mich
Vor dir , Sohn Gottes ! der du dich
Für mich dahin gegeben,
Es komme mir nie aus dem Sinn ,
dlr, Herr, schuldig bin.
Dein Tod bringt mir das Leben.
Durch deines Opfers ew' ge Kraft
Wie viel

ich

Haft du , o Herr , auch mir verschaft,
Was mich vor dem Verderben schützt,

Was meinem Geiste ewig nützt.
Herr Jesu Chcift! wie liedft du mich!
Gieb , daß ich ewig liebe dich.
Mit Innbrunst fleh ich, Herr , tu dir,
Vefördre du doch selbft in mir
Ein gläubiges Gemüthe!
Mich dürftet

gleich dem

dürren Land,

Bey deiner Liebe Unterpfand,
Nach deiner grossen Güte.
Ich fühle, Herr, was mir gebricht.
O stärke meine Zuversicht,
Daß

Daß -u auch mein Versöhner seyst/
Und mich vomcw
'genTod defreyft.
Herr/ dieser Trost sey veft in mir
So dien ich voller Freuden dir
4- Zur Weisheit und Gerechtigkeit,
Zur Heiligung und Seligkeit
Bist du mir auserschen.
Auch mir zum herrlichsten Gewinn
Gabst du dein Leben willig hin:
Drum hör jczt aus mein Flehen.
Mein Heyland
, zeuch mich ganz zu dir;
Ja durch den Glauben wohn in mir:
So nimmt in mir die Seelenruh,
Und meines Herzens Veßrung zu.
Mein Herr und Gott ! verlaß mich nicht,
So komm ich einst nicht ius Gericht.
5. Zu deinem Himmel hilf du mir.
Der Freuden Fülle ist bey dir;
Laß mich sie einst gemessen.
Belebe mich mit Muth und Kraft,
So meine ganze Pilgrimschast

Zu führen und zu Messen,
Daß mir dein Wort stets heilig sey
Daß ich bis in den Tod dir treu,
Mit Freuden thu, was dir gefällt,
Und dich auch ehre vor der Weit.
O Herr mein Heil! sen stets bey mir,
So komm ich einst gewiß zu dir.

Lied, nach

dem heiligen

Abendmahl.

^ühme , Seele, dein Gesang
Triumphiere
, rühme, singe,
Gieb ihm Flügel, daß dein Dank
Bis zum Throne Gottes dringe,
In der Engel jauchzend Chor
Hebe sich dein Flug empor!
2. Meine Sünden dräuten mir
Schon mit meinem Untergänge;
Ich erbebte
, Gott, vor dir,
Um Erqiricknng war mir bange.
Ewigkeit
, Gesetz und Grad
Schreckte
» mich, und Gott vergab!
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In der feyerlichften Nacht
Ranz für sündige Geschlechte
Jesus Christ, zum Fluch gemacht,
Daß der Richter schonen möchte.
Und der sittlichsten Nacht
Hat der Richter, Gott , gedacht.
4- Sey getrost! vergeben stud,
Wenn du gläubest, deine Sünden;
Ewig bist du GoltcS Kind.

Wer vermag das

empfinden?
Welche Seligkeit und Ruh!
Gott , wo ist ein Gott , wie du?
zu

5. Ich empfienq ihr göttlich Pfand,
Seinen Leid für mich gegeben,
Und sein Blut ; ich nahms und fand
In dem Blute Hei! und Leben.
Preis der sittlichsten Nacht!
Ewig werde dein gedacht!
6. Mittler , Auserwählter, Freund
Ursprung aller meiner Freuden!

9s
Du haft mich mit dir vereint:
Nichts soll

mich

von dir je scheiden;

Ewig , ewig bift du mein,
Ewig , ewig bin

ich

dein.

7. Ich , entzückt an deiner Brust,

Will auf deine Stimme merken!
Hohe himmelvolle Luft
Flammt

mich an

zu

grossen

Werken.

Furcht vor Gott und Heiligkeit
Sey

mein Schmuck

8- Ick ,
Nach

dem

cin

und Fcyerkleid!

Pilgrim ,

strecke mich

Kleinod an dem Ziele,

Sicher , daß ich bald durch dich
Gottes Seligkeiten fühle,
Da , wo stets dein Lob erschallt;
Komm , Herr Jesu , komme bald!

Bey

Bey Verleger dieses Werkgens ist auch zu haben
und kan in gleichem Formal demselben beygebunden werden:
Morgen - Mittag . Abend - und Nacht - Betrach,
kungen eines Christen , Neue und verbesserte
Austage/ 8. 1761 10ß.
C. F . Neanders geistliche Lieder, nebst einigen An¬
dachten von Hrn « Professor Basedow . 8»
1768

6 ß.

Auserlesene geistliche Lieder/zu Uebungen derAndacht

eines Christen , aus den neuesten und besten
Dichtern gesammlel. 8. »768. 8ß.
*

zc

Gellerts Geistliche Oden und Lieder. Neue Auf«
sage. 8. 1766 . ivß
Der Christ in der Einsamkeit. Neue Austage, 8.
176k »o ß.
Lavaters Morgen - und Abend, Gebethe auf alle Ta«
ge der Woche. 5. 1770 rs . ß.
- Nerchdenken üb!r nuch selbst, zwote Auflage.
8 i ? 7l r ßHoadley allgemeines Gebeth in Verse gebracht , von
I . C . Lavater . 8. i ?68 , ß.
Morgen - und Abend. Gedanken auf alle Tage der
Woche , 81761 2 ß.
Diese Werkgen lassen sich auch zusamen binden.
Lavaters auserlesene Psalmen Davids , zum aügemeinen Gebrauch in Verse gebracht. ». Theil.

8. »768. 24. 6>

