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Christliches Büß - Gebet,
Nach der Morgen -Predigt

zu

spreche

den 9. Herbstmonat , 1779.
S < err Gott , himmlischer Vater ! Wir kommen , an diesem Tag der öffentlichen De¬
müthigung , beschämtund traurig vordem hei¬
liges Angesicht; beschämt, über die Menge
und Grösse unsererSünden , womit wir dich,
den Herrn des Himmels und der Erde , un¬
sern höchsten Gesetzgeber und Richter, beleidi¬
get haben ; traurig , über das unausbleibliche
Verderben , das unsere Thorheiten und Laster,
wenn wir davon nicht abstehen, früher oder
späther , über uns bringen werden.
Wir haben alle gesündigct. Es ist keiner
vor dir vollkommen gerecht. Wer kann sa¬
gen : Nein ist mein Herz , ich bin rein und von
leder Sünde ledig ? Ein jeder hat seine eigene
Licblingsneigung , die oft sein Urtheil über¬
eilt , und ihn auf mancherley Abwege leitet.
Bald ist es eine unmäßige Ehrbegierde , bald
der Eigennutz , oder der Neid , oder die Träg¬
heit , oder der Zorn , oder die Liebe zu stnnttchen Wollüsten , was unser armes Herz ver¬
führt . Und diese unordentlichen Leidenschaf¬
ten, owieviel Unheilstiftenfiedoch ! wie vielun¬
ruhige Sorgen ! wie viel niederträchtiges We¬
sen! wie viel Betrügereyen im täglichen Han¬
del und Wandel ! wie viel Zerrüttung in den
Haushaltungen ! wie viel Feindschaften ! wie

viel eitle Bedürfnisse ! wie viel Mißbrauch der
köstlichen Zeit ! wie viel Ach und Wehe ! wie
viel heimliche Wunden , die wirvielletcht selbst
nicht achten , und die doch zuletzt der Seele den
Tod bringen ! Herr ! Wer kann merken , wie
oft er fehlet ! Reinige uns , o Gott , von unfern
verborgenen Fehlern!
Aber dann , das müssen wir vor dir , allwis¬
sender Gott ! zu unserer Schande
gestehen;
dann sind auch noch viel andere , viel grössere
und schwerere Sünden , die nicht bloß im Fin¬
stern , sondern vor jedermanns Augen am hel¬
len Tag geschehen . Welch eine erschreckliche
Ungebündenheit
der Sitten , die , sowol in un¬
serer Stadt , als in dem ganzen Land , noch im¬
mer von einem Jahr zum andern zusehends
höher steigt ! Welch ein niedriger , indischer,
fleischlicher , viehischer Sinn , der viele , viel¬
leicht die meisten unter uns , fast unumschränkt
beherrscht ! Welch eine unsinnige Vergötte¬
rung des Gelds , die so weit geht/daßman
den
vergänglichen Reichthum ossenbar viel höher
schätzt , als alle Vorzüge des unsterblichen Gei¬
stes , höher als Weisheit und Verstand , höher
als Tugend und Frömmigkeit , höher als dich,
o Herr Gott selbst , und alle Schätze deiner
Gnade ! Welche schändliche Ausschweifungen
der Ueppigkeit , derverschwenderischen
Pracht,
der Leichtfertigkeit , der Diebcrey , derUnmasfigkeit , der Svielsucht , der Hurerey , des Ehe¬
bruchs , und anderer Himmel - schreyender La¬
ster , die unter den Christen nicht einmal dem
Namennach bekanntseyn sollten ! Und die Re¬
ligion,

Iliaion , die uns allein aus diesem traurigen
Verfall wieder heraushelfen könnte ; und der
öffentliche Gottesdienst , diese sichere Stütze und
Schule der Religion ; ach du treuer und gerech¬
ter Gott ! wie wenig gelten diese heiligen Din¬
ge in den Augen des grossen Haufens ! wie
nachläßig , wie gleichgültig , wie raltsinnig wer¬
den sie von Grossen und Kleinen , von Vorneh¬
men und Gemeinen , von Jungen
und Alten
behandelt ! Und Jesus Christus selbst , dein
eingebohrner Sohn ! der einzige Urheber und
Stifter unserer Seligkeit ! o wie unwürdig,
wie Gottesvergeffcn , wie lästerlich wird Ihm
in unsern heutigen Tagen , selbst mitten im
Christenthum , begegnet ! wie gering ist die
Anzahl seiner wahren Verehrer , die Ihn von
Herzen lieben , die Ihm ihr völliges Vertrauen
schenken , die von seinem guten Geist sich gänz¬
lich leiten und regieren lassen ! wie sehr wird
das göttliche Ansehen seiner Lehre und seiner
Gebothe durch Unglauben und Zweifelsucht
geschwächt ! Und woher soll denn unsere Ver¬
besserung kommen!
OHerr ! Uns wird herzlich bange , wenn
wir an alles das gottlose Wesen denken , das
unter uns ist , und noch täglich weiter um sich
greift . Wahrlich wir sind einverderbtes Volk,
das mit Lastern sehr beschwert ist , ein abtrün¬
niger Haufe , Kinder , die aus der Art schlagen.
Und was unsern Kummer und unsere Besorg¬
nisse noch um ein grosses vermehrt , das ist der
traurige Leichtsinn und die offenbare Gleich
vv
Willigkeit , womit man überhaupt dem äugen XV
schein-

stheinlichen Verfall der Gottseligkeit und der
guten Sitten zusieht . Es ist bald Niemand,
der unser Elend auch recht zu Herzen nehme.
Da sieht man nichts / als Freude und Muthwil¬
len . Wir glauben noch immer , daß es wohl
um lins stehe. Wir rühmen uns der aufge¬
klärten Zeiten , worinne wir leben , der feinern
Lebensart , die unter uns je länger je mehr in
Gang kömmt , des grossen Reichthums , der
unserm Land seit einigen Jahren zugeflossen
ist . Wir bilden uns ein , wie an zeitlichen
, so auch an allem andern guten
Segnungen
Ueberfluß zuhaben , und sehen nicht , daß wir
wirklich in der mikleidwürdigstcn Armuth uns
befinden , und äusserst dürftig , und blind , und
elend , und von allen wahren Tugenden bey¬
nahe völlig entblößt find.
Ach Gott ! wecke du uns doch aus dieser un¬
seligen Verblendung , aus dieser rödtlichen Ge¬
fühllosigkeit auf . Bring uns nun einmal zu
Nachdenken über die
einem gewissenhaften
unsers sittlichen Zu¬
Beschaffenheit
wahre
stands . Stelle uns alle unsere Vergebungen
und Gebrechen in ihrem wahren Licht , in ihrer
ganzen Abftheulichkeit , vor Augen . Erwecke
unsern Geist , mit allem Ernst , dcndiesewichtige Sache verdient , darauf zu merken , was
doch zuletzt nothwendig aus uns werden müßte,
wenn wir noch weiter fortfahren würden , un¬
zu
blindlings
sern » » gezähmten Begierden
er¬
folgen . Laß uns mitvoller Ueberzeugung
kennen , und wohl beherzigen , daß die Sünde
der Menschen gröstes Verderben ist ; daß nach

deiner weisen Einrichtung , aus dem Bösen
nichts Gutes , und aus einem lasterhaften Sinn
und Wandel kein wahres , kein dauerhaftes
Glück erwachsen kann ; daß die Ruh und der
Frieden in unserer Seele allemal in eben dem
Maaß abnehmen müssen , in welchem unsere
steh mehren;
und Ungerechtigkeiten
Sünden
sind ,
glücklich
recht
dennzumal
nur
daß wir
derBornach
wenn wir uns in allen Dingen
schrift deines Willens richten , dir in jeder lieähnlich werden , mit dir
benswürdigcnTugend
Gemeinschaft haben , und uns deiner Huld
und Gnade aufalle Ewigkeit tröstlich versichern
und
dürfen . Und durch diese Betrachtungen
deines
die damit verbundene Gnadenwirkung
heiligen Geistes , führe uns dann zu solchen
Gesinnungen und Entschlüssen , die dir gefäl¬
lig und der Busse gemäß sind.
Segne zu dem Ende , heiliger Vater ! segne
dein Wort allenthalben , wo es heute gepredi¬
gt wird . Segne auch den feyerlichen Ge¬
brauch des Heil . Abendmahls an unsern See¬
len . Siehe , wir haben uns vorgenommen,
dir für die unermeßliche Liebe , die du uns in
der Aufopferung deines Sohns zum Heil un¬
sers sündigen Geschlechts bewiesen hast , und
dem Lamm , das für uns geschlachtet worden,
in deiner Gemeinde öffentlich Preis , und Eh¬
re , und Anbetung zu geben . Laß uns dieses
heilige Geschäft so würdig , mit solcher An¬
dacht und Jnnbrunst , init einer so lebendigen
deiner un¬
und Bewunderung
Empfindung
verdienten Gnade verrichten,daß dadurch Herz

und Wandel gebessert , und wir alle an unserm
innwendigen Menschen mächtig gestärkt , und
ermuntert werden , dich über alles zu lieben,
dir fürohin mit Freuden zu dienen , und dich
zu verherrlichen durch unsern Leib und durch
unsern Geist , so lange wir hier sind.
Und dann last uns auch des grossen Heils,
das dein eingebohrner
Sohn uns durch sein
Blut und Tod erworben hat , nach deiner gnä¬
digen Verheißung , theilhaftig werden . Ver¬
zeche uns um seines theuern Verdienstes wil¬
len alle Sünden und Uebertrettungen
unsers
vorigen Lebens . Aber bewahre uns auch , daß
wir lins , nachdem wir itzt dem in der Welt
herrschenden Verderben
vor deinem heiligen
Angesicht feyerlich entsagt haben , nicht von
neuem in die Laster verstricken lassen . Führe
uns durch deinen Geist auf die Wege der
Weisheit und der Tugend , und leite uns , un¬
ter seiner treuen Bewahrung
, zur ewigen Se¬
ligkeit .
O Herr , höre ! o Herr , verzeihe!
o Herr merke auf unser Gebeth , und erfülle
alle frommen Wünsche , die heute vor deinen
Thron gebracht werden , um Jesu Christi wil¬
len , Amen .
Unser Vater , rc.
Andächtige

Gebet nach

und Geliebte

der

rc.

Mittags -Predigt.

herrlichster und ewiger Gott ! Vater der
-Barmherzigkeit
! Gott alles Trostes!
Wir erscheinen itzt wiederum vor dem Thron
deiner Gnade , bey dir Hülfe und Rettung zu
su-

suchen aus dem tiefen Elend , worinne wir ste¬
ten . Uns ist nicht wohl zu Muthe , wenn wir
an alles das Unrecht , an alle die Sünden und
und unser
Laster denken , womit unscreStadt
Land beladen ist, und die uns itzt wiederum im
Geist der Liebe mit vieler Wehmuth und ffarvorgehalten worden sind . Wir
kerRührung
begreissen wohl , daß die bittern Klagen unse¬
rer Lehrer nur gar zu sehr gegründet sind , daß
unsere Sachen nicht gut stehen , daß wir Ursa¬
che haben , für die Zukunft besorgt zu seyn.
Aber doch geben wir die Hoffnung noch nicht
auf , die tröstliche Hoffnung , daß es mit uns
noch besser werden könne.
Dank,
Wir erkencn esmitdemdemüthigsten
gnädiger und barmherziger Gott , daß du uns
mit vieler Langmuth trägst ; daß du uns noch
nicht verflossen hast , wie wir es wegen unserer
im Bösen schon lange verdienet
Beharrlichkeit
hätten ; daß du noch immer mit unermüdli¬
cher Gedult daran arbeitest , uns zu bessern Ge¬
sinnungen zu leiten , und daß du besonders heut
übermahl mit aller Macht deiner Liebe in uns
dringest , und uns feyerlich auffoderst , dein An¬
gesicht zu suchen , obgleich wir nicht werth sind,
unsere Augen zu dir aufzuheben in den Him¬
mel . Dieser neue Beweis der anbetenswürdigsten Güte giebt uns armen Sündern Muth,
und erquickt unsere erschrockene Seele . Wir
nehmen den Ruf deiner Gnade an , wir suchen,
o Herr , dein Angesicht , wir freuen uns , daß
du uns noch erlaubest , dir unsere Bedürfnisse
und unsere Wünsche vorzutragen , st wie sich

hülfloseKinder freuen , wenn sieihre Noth und
ihren Kummer in den Schooß ihres gütigen
Vaters ausschütten dürfen . Gott ! Du bist
unsere Zuversicht und Stärke , eine gewisse Hül¬
fe in anliegender Noth . Erleuchte über uns
das Licht deines Angesichts.
Siehe , o du Gott der Liebe ! siehe mit erbar¬
menden Augen auf -unsern betrübten Zustand
herab .
Du kennest alle unsere Mangel und
Gebrechen . Die Uebel , die uns drücken , sind
dir nicht verborgen . Hindere doch durch dei¬
ne gütige Vorsehung
den fernern Fortgang
derselben , und laß sie nicht die Oberhand ge¬
wannen . Bewahre uns , daß der Unglaube,
dieses Modelaster der heutigen Zeiten , sein
Seele - tödtcndes Gift nicht weiter ausbreite»
oder zuletzt wohl gar das Licht der heilsamen
Erkenntniß , worauf aller unser Trost , alle un¬
sere Stärke zum Guten , alle Hoffnung der ewi¬
gen Seligkeit beruhet , unter uns völlig auslö¬
sche. Laß es aber auch nicht geschehen , daß wir
durch Aberglauben und Menschentand dieherrliche Religion Jesu Christiverunstalren
, sie mit
der ersten deiner Gaben , mit der gesunden Ver¬
nunft , in Widerspruch setzen, und dadurch der
Zwcifclsucht und Spötterei ) stets neue Nah¬
rung geben . Steure sonderheitlich , allmäch¬
tiger Gott , steure durch deine göttliche Kraft
der herrschenden Sinnlichkeit , der unmäßigen
Liebe der Welt und ihrer vergänglicher Güter,
die schon so viel Uebels angerichtet , schon so
viel gute Ermahnungen
, so viel liebreiche War¬
nungen , so viel heilige Entschlüsse unkräftig
ge-

gemacht , schon so manche Haushaltungen
aus
den blühendesten Umstanden in das äusserste
Elend gestürzt , schon so viel tausend Menschen
erst zu den abscheulichsten Ausschweifungen der
Wollust , des Hochmuths , der Hoffart , des
Geitzes , und dann zur Verzweiflung
, zum
Selbstmord , und andern Greuelthaten verlei¬
tet , und solchergestalt um Leib und Seele ge¬
bracht hat . O Gott ! mache doch diesen trau¬
rigen Unordnungen , davon wir leider bald alle
Tage neue Ausbrüche vor Augen sehen , bald
eiffcrwünschtes
Ende . Laß uns dem Bösen
nicht zum Raub werden . Oefneunsere Augen,
daß wir die Gefahr unsers Zustands einsehen,
davor zurückbebcn , und unsere Seele retten.
Und damit eine allgemeine Verbesserung
nach deinem Willen desto eher bewerkstelliget
werde , so giesse über alle Stände und Classen
der Menschen unter uns deinen Geist in rei¬
chem Maaß aus , den Geist der Weisheit und
des Verstands , den Geist des Raths lind der
Stärke , den Geist der Erkenntniß
und der
Furcht des Herrn . Erhalte unsere theuern,
würdigen Regenten . Segne und behüte ste,
daß ste ihre hohe Verbindlichkeit und die Wich¬
tigkeit des Anlts , das ste bekleiden , niemals
aus den Augen lassen . Erweckein ihneneinen
lebendigen Eifer , die Ordnung lind Rechtschaffenheit zu schützen , dem Laster je mehr und
mehr Einhalt zu thun , und hingegen die Tu¬
gend lind guten Sitten unter unsinAufnahm
zu bringen . Schenke uns immer mehr gründ¬
lich gelehrte , fromme und eifrige Lehrer , die

sich

das Heil der ihnen anvertrauten Seelen

recht herzlich angelegen seyn lassen, nicht durch

leere Spitzfündigkeiten , oder unerbauliche
Wortgezänke die Gemeinden verwirren , son¬
dern mit zusammengesetzten Kräften daran
arbeiten , unter der mitwirkenden Gnade dei¬
nes Geistes , uns zu einem weisen , verständi¬
gen, frommen , dir wohlgefälligen Volke zu bil¬
den. Hilf allen denen, die über andere Ge¬
walt und Ansehen haben, ihr grösseres Vermö¬
gen , zur Unterdrückung ,des Bösen und zur
Beförderung des Guten , redlich zu gebrau¬
chen. Laß die Eltern ihren Kindern , die Herr¬
schaften ihren Dienstbothcn , die Vornehmen
den Gemeinen , die Reichen den Armen , zum
Vorbild und Muster jeder Christen - Lugend
dienen. Verleihe ihnen die Gnade , ihre Un¬
tergebenen von der Würde und Glückseligkeit
eines mäßigen , keuschen, gerechten, nützlich-be¬
schäftigten, gottseligen Lebens, nicht bloß durch
ihre Worte , sondern durch ihr vorleuchtendes
Beyspiel anschaulich zu überzeugen. Lehre
uns alle thun , was recht ist , und mache uns eiftig , unsere verschiedenen Pflichten aufs ge¬
wissenhafteste zu erfüllen , damit wir alle in
deiner Liebe glücklich werden.
Und weil wir , so lange wir noch in dieser
Welt der Prüfung leben, mit mancherley Ver¬
suchungen umgeben sind, so gieb uns Muth
und Entschlossenheit, unsere unordentliche Lei¬
denschaften wohl im Zaum zu halten , den er¬
sten Bewegungen und Reitzungen zur Sünde
herzhaft zuwiderstehen , und uns auch vor al-

lem Schein des Bösen sorgfältig zu hütenGieb unsern Herzen eine wahre Empfindung
von der grossen Wichtigkeit und Nothwendig¬
keit , unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern
zu wirken ; eine wahre Empfindung
von der
Kürze und Ungewißheit der Zeit , die uns noch
übrig ist , unsere Busse vollkommen zu ma¬
chen ; eine wahre Empfindung von der Grösse
der den Frommen verheißenen glorreichen Be¬
lohnungen , und von der Strenge der den Gott¬
losen gedrohten fürchterlichen Strafen , damit
wir uns ernstlich bestreben , dem zukünftigen
Zorn zu entfiiehen , und zum ewigen Leben zu
gelangen . Stärke uns durch deinen Geist,
daß wir dich je länger je herzlicher lieben , dir
immer treuer dienen , und mehr auf dich ver¬
trauen , als wir bisher gethan haben , damit
dein Wolgefallen anuns erfülltwerde . O Herr
Gott ! segne und erhalte uns in deiner Furcht.
Sey uns gnädig itzt und immerdar , denn auf
dich ist alle unsere Hoffnung gerichtet . Ehre
sey Gott , dem Vater , dem Sohn , und dem
heiligen Geist ! Amen.

Unser Vater , rc.

Gebet nach der Abend - Predigt.
^ < crr , unser Gott ! du bist unendlich gütig . Güte ist deine höchste Vollkommen¬
heit , dein herrlichster Ruhm , und der milde
erquickende Glanz , in welchem alle deine ma¬
jestätischen Eigenschaften
schimmern .
Alle
deine

deine Werke beweisen es , daß es deine Freude
ist, deine Seligkeit auch allen deinen Geschö¬

pfen mitzutheilen. Wo wir immer in dem
ganzen gränzenlosen Gebiet deiner Schöpfung
unsere Augen hinwenden , da nehmen wir
überall unzählbare Merkmale deiner wohlthä¬
tigen Liebe wahr . Du bist allen gütig , und
erbarmest dich allerdcinerWcrkc . DeineGüte reichet so weitder Himmel ist. Dumachest
frölich alles , was da lebt, beyde des Morgens
und des Abends. Auch wir sind davon leben¬
dige Zeugen. Wie viel Gutes hast du nicht
einem jeden aus uns von der ersten Stunde un¬
sers Lebens bis auf itzt gethan ? Wie trefflich
unser ganzes Land , besonders auch in dem
Lauf des gegenwärtigen Jahrs , im Leiblichen
und Geistlichen gesegnet? Wer sollte dich nicht
lieben, o Herr , und deine Güte preisen!
Wir danken dir vorderist , Gott der Liebe,
für das theure Geschenk des Lebens, und für
die mannichfaltigen Güter , die du uns zur Un¬
terstützung und Erleichterung desselben beschehrest, für den ununterbrochenen Genuß der
Ruhe und des Friedens , für die Erhaltung
unserer köstlichen Leibs - und unserer Gewis¬
sens - Freyheit , für die gesunden und frucht¬
baren Zeiten , für die Freude lind den Ueberfluß , den du uns auch dieses Jahr aus deiner
milden Hand hast zusiteffen lassen. Du hast
die Erde heimgesucht, du hast sie gewässert,
und sehr reich gemacht. Du hast das Jahr
mit deiner Güte gckrönet, und deine Fußsta¬
pfen triefen von Feißte. Du hast unsere Nah¬
rung

rung herrlich gesegnet , und die Armen wie¬
der mit Brod gesättiget .
Du hast uns zu
rechter Zeit Regen gesendet , und uns mit dem
besten Weihen gespeiset . Wir haben einen
grossen Vorrath
der nöthigen Lebensmittel
für Menschen und Viehe bey der erfreulichsten
Witterung
bereits eingesammelt , und auch
an den Bäumen und am Weinstock sehen wir
noch einen schönen Segen vor Augen , der,
wenn er gleich durch Frühlingsfrost
und an¬
haltende Regengüsse an einigen Orten verdün¬
ne « worden , dennoch im Ganzen noch immer
groß genug , und unendlich grösser ist , als
wir es verdienet haben . Ja , Herr , wir find
viel zu geringe aller der Barmherzigkeit
und
Treue , die du täglich an uns erweisest.
Ruch dafür danken wir dir besonders mit
gerührtem Herzen , beßter Vater im Himmel,
daß du , ungeachtet unserer grossen Unwür¬
dig « « , dennoch nicht müde wirst , deine Gna¬
de an uns zu verherrlichen .
Wir alle sind
Sünder , und hätten als solche eigentlich nichts
anders , als Ungnade und Zorn , verdienet.
Aber du bist gnädig und barmherzig , gedultig und von grosser Güte . Du handelst nicht
mit uns nach unsern Sünden , und vergütest
uns nicht nach unserer Missethat . Wie sich
ein Vater über seine Kinder erbarmet , so er¬
barmest du dich übcruns , wenn wir dich fürch¬
ten wollen , und wenn wir uns bessern , so ver¬
gibst du Missethat , Ucbertretung und Sün¬
de. Wie gütig hast du uns bisher verschonet!
wie liebreich riiffest du uns zur Busse ! Deine

unverdiente Gnade ist es , daß wir nicht aus
find. Deine Barmherzigkeit hat kein Ende.
Du verheißest allen gnädig zu seyn, die dich
suchen, und suchest diejenigen , die fich von
dir entfernen , wie Verlorne Schaafe , um uns
alle selig zu machen. Gelobet seyst du , Herr
unser Gott , daß du solche Gedult und Langmuth an uns geübet hast!
Vor allem aus sey dein grosser und herrli¬
cher Name gelobet für deine unbegreifliche Lie¬
be in deinem Sohn Jesu Christo , den du uns
zum Segen in die Welt gesendet hast, uns mit
dir zu versöhnen , unsere Schwachheiten zu
heilen , uns von der Macht des Satans , des
Todesund derHöllezu befreyen, und uns das
ewige Leben zu erwerben ! Gelobet sey deine
unaussprechliche Güte , die uns durch Ihn den
Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit gczeiget,
Ihn für unsere Sünden aufgeopfert, von Tod¬
ten wieder auferweckt , und auf den Thron
der Herrlichkeit in den Himmeln gesetzt hat!
Gelobet sey deine unendliche Güte , die deinen
heiligen Geist gesendet hat , uns mit der Er¬
kenntniß deines Willens zu erleuchten, deine
Liebe in unsere Herzen auszugiessen, und uns
zu jenem unvergänglichen , und unbefleckten,
und unverwelklichen Erbe zuzubereiten, das
uns im Himmel aufbehalten ist!
O möchte doch, Vater aller Wesen , und
auch unser Vater ! möchte doch unsere Seele
niemals deiner Wohlthaten vergessen! möch¬
ten wir deinen Namen täglich mit frolockendem Herzen loben , denn deine Güte währet
ewig-

ewiglich ! Ja dir , Unendlicher , dir wollen
wir fürohin leben , und nicht uns selbst , denn
du bist unser Schöpfer , unser Wohlthäter,
unser Erlöser . Dich wollen wir preisen an un¬
serm Leib und an unserm Geist , denn sie sind
beyde dein . Laß dir , guter Gott , diese aufrich¬
tigen Wünsche und Entschließungen
unsers
Herzens Wohlgefallen , und mache uns tüchtig,
in allem deinen Willen zu erfüllen . Unter¬
stütze uns mit deiner Gnade , damit wir in der
wahren Weisheit
und Erkenntniß
unserer
Pflichten täglich wachsen , in der fleißigen Aus¬
übung derselben unser gröstes Vergnügen
fin¬
den , und uns durch keine Schwierigkeiten
da¬
von abwendig machen lassen . Laß uns allezeit
andeine göttliche Gegenwart gedenken , deinen
heiligen Namen und dein Wortverehren
, und
demüthig , dankbar , gedultig , himmlischgestnnt
und zufrieden vor dir wandeln . Unterstütze
uns in der Ausübung der Gerechtigkeit , Liebe,
Sanftmut !) und Versöhnlichkeit
gegen alle
Menschen , und lehre uns die Güter dieser
Welt mit Nüchternheit
und Mäßigkeit
ge¬
brauchen . Deine Furcht regiere unsere Lei¬
denschaften , deine Liebe treibe uns zur freu¬
digen Erfüllung unserer Pflichten , und das
Beyspiel unsers Erlösers reitze uns zu allem
Guten mächtig an . Stärke , ermuntere , be¬
festige uns durch deinen Geist in diesen guten
Gefinnungen , damit wir im Wohlthun
bis
ans Ende verharren , und uns also deiner Huld
und Liebe ewig zu erfreuen haben .
Erhöre
uns,

uns , gütigster Gott , um Jesu Christi willen,
in dessen heiligem Namen und Worten wir
dich ferner also anrüsten:
Unser Vater rc.

In den Abendgebet- Stunden wird erklärt:
In der Woche vor dem Bettag,
Mitwochen, den i . Herbftmonat, Esaj. I.VII, 15.
20,21 .,
Samstag , den 4. -- ^

In der Bettags - Woche selbst,
Mitwochen, den 8. Herbstmonat, Esaj. I.VHI,1,56 - n.
Samstag , den n . — —- — — -Am Benag Morgen wird gesungen , vor der predigt,
Psalm I.XXXV, z.
Nach der predigt , die 6. letzten Verse im Nachtmahl-Gesang.
Zu Mittag wird gelesen I. Ioh . I , v. 5- bis zu End u. Cap.II.
- , gesungen, das erste mal, Ps. I.XXXIV, 2,; .
andere mahl , - « 6.
- das
- 8.
predigt , - der
Nach
Abends wird gelesen, I. Ioh . III.
- gesungen , das erste mahl , Ps. I.XXXIX , z.
das andere mahl - » - - 7,8.
Nach der predigt, -Psalm cxxi.
.
-

