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Form,

was bey dem

Tisch des HErren vor und
nach der heiligen Kommunion
gelesen und gebätten wird.
Der Pfarrer hebt an mit lauter verständlicher
Stimm , und spricht:

Im
Vatters
heiligen

Nammen
GOttes
des
, des Sohns
, und des
Geistes , Amen.
Lasset uns hätten:

§

Allmächtiger , ewiger GOtt,
den alle geschöpfte Mich eh¬
ren , anbatten und loben , als ihren
Werckmeister, Schöpfer und Har¬
ter : Verleibe uns armen sünderen,
daß wir dein lob und dancksagung,
die dein eingebohrner Sohn , unser
Herr und Erlöser Wsus LhristuS,
uns gläubige zur gedachtnuß seines
tods zuthun geheißen hat , mit rech¬
ter treu und glauben vollbringen.
Durch

_

heiligen

Natkstmabl. _

Durch denselven unseren HErren
JEsum Lhrtflum deinen Sobn , der
mit dir lebt und regieret in einigkeit
des heiligen Geistes , GOtt in die
ewigkeir , Amen.
Das jetzt gelesen wird , stehet in der ersten Epistel
Paul » an die Coctnther am »«. Capitel.

Wann ihr zusammen kommet an ein ort,
so esset ihr nicht des HErren Nachtmahl:
dan ein jeder nimt vorhin sein eigen Nacht¬
mahl , indem so man iffet: und einer ist hungeriq , der andere truncken : habet ihr nicht
Häuser , darinn ihr essen und trincken mö¬
get ? oder verachtet ihr die gemeinde GOttes , und bringet zu schänden, die da nichts
haben ? Was sol tch euch sagen? sol ich euch
loben ? hierum lobe ich euch nicht : dann
was ich von dem HErren empfangen , das
habe ich auch euch angegeben, nämlich, daß
der HerrIEsus an der nacht , als er verra¬
then , und in den tob hingegeben ward , brod
genehmen hat , und als erdanck gesagt , hat
ers gebrochen, und geredt : Nehmet , esset,
das ist mein leib , der für euch gebrochen
wird , das thut zu meiner gedachtnuß. Deßgleichen hat er auch , als das Nachtmahl
geschehen war , das tranck genehmen , danck
gesagt,und ihnen gegeben,sprechende: Trtncke'
P 5
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cket aus disem alle , das tranck , das neue testament ist in meinem blut . So offt und
vil ihr das thut , so thuts meiner zugedencken : dann so offt ihr immer dises brot essen,
und von disem tranck trincken werdet , sol¬
let ihr den tod des HErren
auskünden und
hoch preisen , bis daß er kommt . Welcher
nun dises brot isset , und von disem tranck
trincket , und aber solches unwürdig thut,
Das ist , nicht wie sichs gebührt , und wie
man sol , der wird schuldig des leibs und
bluts des HErren . Deshalb sol der mensch
vor und eh sich selbst erfahren , erinneren
und bewahren , und alsdann von disem brot
essen, und von disem tranck trincken . Dann
welcher essen und trincken wurde unwür¬
dig , das ist , nicht wie sichs gebührt und wie
man sol , der ißt und trinckt ihm selbst ein
urtheil und verdammnuß , so er den letchriam des HErren
nicht entscheidet»

GOtt seye lob.
Ehr seye GOtt in der höhe.
Und frid auf erden.
Dem menschen ein recht gernüth.
Wir loben dich, wir preisen dich.
Wir

heiligen Nachtmahl.

s ?5

Wir hätten dich an , wir vereh¬
ren dich.
Wir sagen dir danck um deiner
grossen ehren und gutthat willen, o
^ HErrGOtt , himmlischer König,
Vatter Allmächtiger.
! O Herr , du eingebohrner Sohn,
ZEsu Lhriste, und heiliger Geist.
O Herr GOtt , du Lamm Gottes,
Sohn des Vatters , der du hinnimmefl die sünde der Welt, erbarm dich
unser.
Der du hinnimmst die sünde der
Welt, nimm an unser gebärt.
Der du sitzest zu der rechten des
l Vatters , erbarm dich unser.
!
Dann du bist allein der Heilig.
!
Du bist allein der Herr.
^ Du bist allein der Höchst, o JEsu
! Lhriste , mit dem heiligen Geist,
^ in der ehre GOttes des Vatters! Amen.
Der

szs_
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euch.
Geift.

Der HErr seye mit
Und mit deinem

Das hernach aus dem Evangelio gelesenwird,
Johannis am 6. Capitel.

stehet

Also

GOtt seye lobl
redet der^ Err ILsus:

Wahrlich
, wahrlich
, ich sage euch,wer in
mich glaubet
, der hat das ewig leben
. Ich
bin das brod des lebens
; euerevatter haben
das manna in der wüste geeffen
, und sind

gestorben
. Dises ist das brod, das aus dem
Himmel herab kommt
, daß wer davon es¬
sen wird, nicht sterbe
. Ich bin das lebendi
brod, das aus dem Himmel herab komme
ist. So jemand von disem brod essen wird,
der wird in die ewigkeit leben
. Und das brod
das ich geben wird, ist mein fleisch
, wel¬
ches ich für das leben der Welt geben wird.
Da stritten die Juden unter einanderen
sprechende
: Wie mag uns diser sein fleisc
-liessen geben
? Darum sprach IEsus zu ih¬
nen: Wahrlich
, wahrlich
, ich sage euch,wo
ihr nicht das fleisch des Sohns des Men¬
schen essen
, und sein blut trinckcn werdet,
werdet ihr kein leben in euch haben
. Wer
mein fleisch isset
, und mein blut trincket,
der hat das ewig leben
: und ich wird ihn
am letsten tag auftrwecken
. Dann meiu

^7
gen Nachtmahl. _2
l fleisch ist wahrlich eine speist, und mein blut
ist wahrlich ein tranck . Wer mein fleisch
isset- und mein blur trincket , der bleibet in
mir , und ich in ihm . Wie mich der leben¬
dig Bauer gesendet hat , also lebe auch ich
um des Vatters willen . Und wer mich is^ set , der wlrd auch um memetwillen leben.
! Diß ist das brod , das vom hmnnel herab
! kommen ist : Nicht wie euere vacter das
- manna geessen haben , und sind gestorben.
Wer dises brod isset , der wird in die ewig^ keil leben . Dises hat er in der Versamm¬
lung geredet , als er zu Capernaum lehrete.
^ Aber vil aus seinen Jüngeren , als sie dises
^ gehört , haben sie gesprochen : Drß ist eine
harte rede , wer mag sie hören ? IEsus aber,
da er bey sich selbst wußte , daß seine Jünger
um dises murreten , sprach er zu ihnen : Aergeret euch das ? Wle dann , wann ihr des
menschen Sohn werdet sehen hinauf fah¬
ren , an das ort , da er vor war ? Der Geist
, das fleisch ist gar
ist, der da lebendig machet
nichts nutz : die Worte , die ich mit euch rede,
sind geist und leben.
_heili

GDtt se^e gelobet und gedanket , der wolle nach seinem heili¬
gen wort uns alle fünden verge¬
ben , Amen.
Also

s;8
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Also lauten dre xu . Ärtickel unsers
LhristenUchen Glaubens.

r . MLb glaube in einen GOtt,
^
Vatter den Allmächtigen,
Schöpfer bnnmels und der erden.
2. Und in Jesum Lhriflum , sei¬
nen eingebohrnen Sohn , unseren
Herren.
z. Der empfangen ist von dem
heiligen Geist, gebohren aus Ma¬
ria der Jungfrauen.
4 . Der gelidten hat unter PontioPilato : Gecreutziget ist, gestor¬
ben und begraben : Hinab gefahren
zu der Hollen.
5. Am dritten tag widerum auf¬
erstanden von den todten.
6. Aufgefahren ist in die Himel,
da er sitzt zur rechten band GOttes
des Allmächtigen Vatters.
7. Dannenher er künftig ist, zu
richten , die lebendigen und die tod¬
ten.
8. Ich

j

__

heiligen Nachtmahl.

sz-

8. Ich glaub in den heiligen Geist.
9. Eine heilige, allgemeine, Lhristenliche kirchen, die da ist eine ge¬
meinschafft der heiligen.
10. Ablaß der fünden.
n . Auferstandnuß des leibs.
12. Und em ewigs leben, Amen.

Jetzt wollen wir , liebe brüder , nach der
ordnung
und einsatzung unsers HErren
IEsu Christi , das brot essen,und das tranck
trincken , die er geheißen hat also brauchen
zu einer widergedachtnuß,zu
lob und dancksagung dessen , daß er den tod für uns erltdten , und sein blut zu abwaschung unserer
sünd vergossen hat . Darum
erinnere sich
selbst ein jeder nach dem wort Pauli , was
trosts,glaubens
und stcherheit er in genann> ten unseren HErren Christum habe , damit

i

sich

niemand für einen gläubigen

ausgebe
,

der es aber nicht seye , und dardurch sich an
^ dem tod des HErren
verschuldige . Auch
' niemand sich an der gantzen Christlichen ge> meind , die ein leib Christi ist , versündige.
!

Hierum so knyet nider , und hättet:

l MAtter unser , der du bist in himm^E
^ n. Geheiliget werde dein
namm.
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namm . Zukomme uns dein reich.
Dein will geschehe auf erden wie im
Himmel. Gib uns heut unser täglich
brod . Und vergib uns unsere schul¬
den , wie wir vergeben unseren
schutdneren. Und führ uns nicht in
Versuchung, sonder erlöß uns von
Dem bösen. Dann dein ist das reich,
und die trafst , und die Herrlichkeit,
in ewigkeit, Amen.
Erhebet euereHeryen

zu

GOtt , und sprechet:

W HErr allmächtiger GOtt , der
^
du uns durch deinen Geist in
einigkeit des glaubens zu einem
deinem leib gemachet hast , welchen
leib du geheißen hast dir tob und
danck sagen um die gutthat und
freye gaab , daß du deinen eingebohrnen Sohn , unseren Herren Je¬
sum Lhristum für unsere fünden in
den tob gegeben hast, verleihe uns,
daß wir dasselbige so getreulich
thüen,

_

heiligen Nachtmahl. _e
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Ihüen, daß wir mit keiner gleichsnerey oder falschheit, dich, dieunbetrogene Wahrheit, erzürnen. Ver¬
leihe uns auch, daß wir so unschuldiglich leben, als deinem leib, dei¬
nem gesind und kinderenzihmt, da¬
mit auch die ungläubige deinen
nammen uild ehr tebrnen erkennen.
Herr , behüte uns , daß dein namm
und ehr um unsers tebens willen nir¬
gend geschmacht werde. Herr , meh¬
re uns allezeit den glauben, das ist,
das vertrauen in dich, du , der du
lebst und regierest, Gott in die ewigkeit, Amen.
Ietzt höret mit ernst und glauben , wie Christus
IEsus das Nachtmahl begangen , und uns dasselbe
mit glauben und danckbarkett zubegehen eingesetzt
^ habe.

k W >Esus an der nacht, da er verrathen,und
i tzW in den tod hingegeben war , hat er brod
genohmen , und als er danck gesagt, hat ers
gebrochen, und geredt : Nehmet , esset, das
ist mein leib , der für euch hingegeben wird,
das thut meiner zugedencken. DesgleiQ
chen

24r_
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chen hat er auch, als das Nachtmahl gesche¬
hen war , das tranck genohmen , danck ge¬
sagt , und ihnen gegeben/ sprechende: Trincket aus dtsem alle, das tranck , das neue Te¬
stament ch in meinem blut , so offt und vil
ihr das thut , so thuts meiner zu gedencken:
dann so offt lhr immer dises brod essen, und
voll disem tranck trincken werdet , sollet ihr
den wo des HErren auskünden und hoch
preisen, bis daß er kommt.

GOtt Verleihe uns armen sünderen , daß wir die widergedachtnuß
des lütteren leidens und sterbens
ZÄu Lhristi , seines Sohns , wür¬
dig , mit glauben und liebe mit einanderen begehen , Amen.
Nach

empfangenem

heiligen

vermahnet der Pfarrer

Nachtmahl
die Gemeint»

zum Lob GOtles.
Rnyet auf, und lasset uns GDtt loben

und dancksagen.

MObetibr
diencrdes HLrren , lo^
bet den nammen des HErrcn.
Gelobet seye der namm des Her¬
ren,

_heilig

i ren,von

en Nachtmahl. _24z
jetzt an bis in die

ewigkeit.
Von aufgang der sonnen bis zu
ihrem nidergang ist hochgelobt der
namm des Herren.
Ueber alle völcker ist der Herr er' höcht
, und sein ehr über die himel.
Wer istwie der Herr unser GOtt,
der seine Wohnung
hoch hat, und
sich dannoch herab laßt, zu besichti¬
gen,was im himel und auferdenifl?
Er erhebt den schlechten aus dem
staub, und zeucht den armen aus
dem laßt.
Daß er ihn setze zu den fürsten,
ja zu den fürsten seines votcks.
Er machet die unfruchtbaren
fruchtbar
, und zu einer mutter,die
mit ihren linderen freud hat.
ist

so

Em andere form danck zusagen.

WEH

^

wit dich

toben, mein GOtt,
preisen

und deinen nammen
immer und ewiglich.

Q4

Dann
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Dann alles erbrich ist deiner gntthat , treu , gloryund barmherßigkeit voll.
Darum danckedem Herren, mei¬
ne seele, und alles was in mir ist,
seinem heiligen nammen.
Der aller deiner Missethat gnä¬

dig ist, und heilet alle deine presten.
Barmhertzig und gnädig ist der
HErr , langmüthig und von grosser

gute.
Er hat mit uns nicht gehandlet

nach unseren fünden, und hat uns
nicht vergotten nach unserer Misse¬

that, und nach unserem verdienen.
Dann so Hoch der Himmel ob der
erden ist, und so weit der aufgang
vom nidergang, also weit übertrifft
seine güte und barmherßrgkeit all
unsere Missethat.
Und wie sich ein vatter über seine
kinder erbarmet , also hat fichGOtt
über uns erbarmet.
Dann

f

heiligen Nachtmahl. _
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fünden, und
seine feinde rvaren, gab er uns sei¬
nen einigen Sohn , daß wir durch
ihn lebten.
Der hat uns sein fleisch und blut
zu einer rechten speiß gemacht, und
uns mit seinem tod zu dem ewigen
leben gebracht.
Der ist das Lammtein GOttes,
die begnadigung für unsere fünde,
das einige und vollkommene gna¬
den- Pfand.
Dann so uns GOtt seinen lieben
Sohn geschencket, und denselben
für uns in den tod gegeben hat , wird
er uns nichts mehr versagen, son¬
der fürhin gnädig , treu , und barm¬
herzig seyn.
Darum sol mein mund und Hertz
des HCrren lob auskünden und
hoch preisen.
Und alle menschen seine güte und
erO z
Dann

da wir noch in
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erbärmd immer und ewiglich loben,
durch JEsum
Christum
unseren
Herren , Amen.
Der

Pfarrer
tröstet

das

vermahnet
volck

und

also:

UAEtzt dann gedencket mit ernst,was gros8W ser heiliger geheimnuß wir nach dem
befehl des HErren begangen , nämlich, daß
wir bezeuget haben mit der danckbaren
gedächtnuß unsers glaubens , daß wir alle
arme sünder , aber durch den hingegebenen
leib , und vergossenes blut unsers HErren
IEsu Christi , von fünden gereiniget , und
von dem ewigen tod erlöset ftyen : auch anerbotten Christliche liebe, treu und dienstbarkeit , je eines gegen dem anderen zuhal¬
ten . So sollen wir GOtt treulich bitten,
daß er uns allen verleihe die gedächtnuß sei¬
nes tods , mit vestem glauben , also zu her¬
zen zufassen, und stets bey uns zutragen,
damit wir täglich allem bösen absterben,
und zu allem guten durch seinen Geist gestärckct und geführet werden , damit GOtt
in uns geprisen, der nächste gebesserte und
geliebet werde.
GDtt
DerHErr

segne und behüte euch,
erleuchte sein angesicht
über

_heili

gen Nachtmahl.

gnädig.
Der HErr erhebe sein angefleht
auf euch, und gebe euch fernen
friden.
Herr,wir sagen dir lob und danck
um alle deine gaaben und guttha,Gott
ten, der du lebest und regierest
, Amen.
in die ewigkeit

^über euch, und

sey euch

Lasset euch die armen in euerem allmosen um GOttes willen allweg befohlen

. Bättet GOtt jederzeit für einandeseyn
ren. Und nach Vollendung des Christ¬
, gehet hin im friden,
lichen lob-gefangs
die gnade GOttes seye mit euch.
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