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LhrWches
Nach

Büß- Gebet,

dcrMorgm,Predigt zusprechen,
den 7. Herbstmonat ,1786

^err

des Himmels und der Erde ! Allmach-

tiger Gott , in dessen Hände es steht, uns
selig zu machen, oder zu verdammen ! Wer
sollte dich nicht fürchten ! Wer fich nichtinnigst
darüber betrüben , wenn er das Unglück hat,
dir zu mißfallen ! Du bist die Heiligkeit und
Tugend selbst. Untugend und Laster ist dei¬
ner ganzen Natur zuwider. Deine Augen find
so rein , daß du Uebels nicht sehen Magst, und
dem Bösen kannst du nicht zusehen. Wir aber
sind

allzumal schwache, fehlerhafte , und zum

theil ganz verdorbene Menschen ; unwürdig,
unsere Augen zu dir aufzuheben in den Him¬
mel. Darum kommen wir itzt mit zerschlage¬
nem Herzen vor dein Angesicht, und mit geängstigkem Geist rufen wir dichan. Den ob wir
glerch alle Tage erfahren , daß du die Sünder
mit vieler Gnade und Langmuth trägst, so wis¬
sen wir doch auch aus deinem heilige Wort ,daß
du ihnen , wenn sie vom Bösen nicht abstehen,
ein verzehrendes Feuer bist. Und was haben
wir denn von deiner Gerechtigkeit zu erwar¬
ten, wenn du mit uns zu Gerichte gehen willst ?
Allwissender Gott ! du prüfest Herzen und
Nieren. Du weißt am bcßken, wie sich ein
lederaus uns , in seinem geheimen und öffent¬
lichen Wandel , bisdahin verhalten hat . Vor

dir können wir unsere Thorheiten und Sün-

den unmöglich verbergen. Und was würde es
uns denn helfen , wenn wir dieselben, aus unzeitiger Gchaam , oder aus übel angebrachtem
Stvtz , vor unsern eigenen Augen zu verber¬
gen suchten?
Vorsätzlich müßten wir uns selbst verblen¬
den , wenn wir nicht gestehen wollten , daß wir
unsüberhauptseitdem letzten öffentlichen Buß¬
tag nicht sehr gebessert, und daß im Gegen¬
theil viele von uns sich noch wirklich verschlim¬
mert haben. Deine Güte war über uns mit
jedem Tage neu : allein , anstatt uns dadurch
zur Busse leiten zulassen , find wir nur leichtfinniger und frecher geworden, desto mehr Bö¬
ses zu thun . Zusehends ist in dem Lauf die¬
ses Jahres das Verderben unserer Sitten hö¬
her gestiegen. Wie sehr hat nicht die Gleich¬
gültigkeit und Unempffndltchkeit gegen dieRcltgion und das Christenthum , und gegen die
öffentlichen Uebungen derselben , in unserer
Stadt , und auch zum theil aufdem Land,überHand genommen ? Welch ein niedriger , irdi scher Si >M' welche unordentliche, böse Leidenschaftcn beseelen und regieren nicht immer
mehrere , vielleicht schon wirklich die meisten
von uns ? Eigennutz und Habsucht , Stolz
und Eitelkeit , Sinnlichkeit und fleischliche
Wollust , Ueppigkeit und Pracht , Hossahrt
und Verschwendung , Trägheit und Müßig gang , mit welcher fürchterlichen Schnelligkeit
breiten sie nicht ihre unselige Herrschaft unter
uns je länger je weiter aus ! Und welcher
Stand , welche Classe von Menschen muß sich
nicht noch besonderer, ihnen eigener Sünden
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und Vergebungen vor dir anklagen ! Ach, un¬

Regenten , und unsere Lehrer,unsere Haus¬
vater, und unsere Hausmütter , unsere Alten
und unsere Jungen , unsere Herrschaften und
unsere Dienstboten , wie viele Uebereilungen
und Fehltritte haben fie fich nicht fast insgesaint
zu Schulden kommen lassen! wie häufig die
allgemeinen Christenpflichten und die Pflich¬
ten ihres nähern Berufs hindangesetzt, wie we¬
nig gethan , der Wahrheit und dem Recht, der
Tugend und Gottseligkeit in dem ihnen ange¬
wiesenen, grösser» oder kleinern Kreis , auf¬
zuhelfen! wie oft hingegen durch ihren Kalt¬
sinn, oder durch ihre Menschengefälligkeit,
oder durch ihr schlechtes und fehlerhaftes Bey¬
spiel, noch selbst das Böse befördert , und das
Gute gehindert ! Wahrlich , unser religiöse und
Wiche Zustand ist , wenn wir die Sache inthrem wahren Licht betrachten, sehr elend be¬
schaffen
. Und Niemand ist, der sich darab ent¬
setze
; Niemand , der an eine allgemeine Ver¬
besserung denke, oder dieselbe aufrichtig wün¬
sche, oder im Ernst die Hand an dieses höchst»öthige Werk lege. So tief find wir gesun¬
ken! Das stehest, das mißbilligest du, heiliger
und gerechter Gott ! Was sollen, was können
wir dir antworten ?
Herr , wir find deiner fernern Liebe unwür¬
dig. Ja , unwürdig find wir , daß du dich un¬
ser weiter annehmest , und uns noch weiter
Gutes erzeigest; denn wir find von dir abge¬
treten. Und du hast keinen Gefallen an den
Thoren. Wer böse ist, der bleibet nicht vor
bir. unsere Untugenden scheiden dich und uns
sere

i

von einander .

Wenn wir nicht unsere Gesin¬
nungen ändern , und unser Leben nach deinem
Willen bessern, so sind wir verloren , so Habei;
wir in der Zukunft unfehlbar nichts anders,
als die bittersten Strafen / nichts als Trübsal
und Angst / nichts als Ungnade und Zorn / zu
erwarten . Das sagt uns unser eigen Gewis¬
sen , itzt, da es aus seinem vorigen Schlummer
allmählich aufzuwachen beginnt . Und das
macht uns billig bange. Wir können unmög¬
lich einen ernsthaften Blick aufuns selbst und
auf die unvermeidlichen traurigen Folgen un¬
sers verdorbenen Zustands thun , ohne uns dar¬
über in dem Innersten unserer Seele zu betrü¬
ben. O wehe uns , wehe uns , daß wirft sehr
gesündigt haben!
Gott , du kennest unsere wahren Gesinnun¬
gen. Der Grund unsers Herzens ist vor dir
völlig aufgedeckt. Auch unsere geheimsten Ge¬
danken sind dir nicht verborgen. Es ist uns
herzlich leid, daß wir dich/ unsern größten
Wohlthäter , unsern höchsten Richter , unsern
liebreichsten Vater , so häusig beleidigt , und
durch unsern Ungehorsam so lange an unserm
eigenen Elend , und zugleich an dem allgemei¬
nen Elende gearbeitet haben. Die Ursache ist
nur gar zu gerecht, die uns itzt bekümmert
macht. Wir erkennen unsere Thorheit voll
Schaam und Reue . Wir erkennen sie so leb¬
haft , wir sehen sie in einem so schrecklichen
Licht, daß es uns unmöglich scheint, auf das
neue in dieselbe fallen zu können. Und wie 2
Wann wirklich Besserung erfolgte ? würden
wir nicht auch bey dir Vergebung finde» ?

Würde »richt eine ernstliche Busse das Anden¬
unserer begangenen Sünden vor dem Rich¬
terstuhl deiner Gnade austilgen ?
Ja , barmherziger Vater , du bist und bleibst
die Liebe gegen alle die, welche dich fürchten.
Deine unveränderliche Treue und Güte berech¬
tiget uns , bey diesen Gesinnungen das Beßte
zu hoffen. Du hast uns die trostvolle Versiche¬
rung gegeben, daß, welches Tags sich der Sün¬
der von seinem gottlosen Wesen bekehre, sei¬
ner vorigen Sünden nicht mehr gedacht wer¬
den soll. Du hast auch deinen lieben Sohn
zu uns in dieWelt gesandt, damitwir durch
ihn selig werden. Ach! so nimm uns denn,
erbarmender Gott , um dieses deines liebe»»
Sohnes , um seines theuern Verdienstes , um
seines ewiggültigen Opfers willen , nimm uns
zu Gnaden an. Handle nicht mit uns nach
unsern Sünden , und vergilt uns nicht nach
unsern Missethaten. Laß dir um seinetwillen
den frommen Vorsatz Wohlgefallen, den wir
itzt, bey dem feyerlichcn Andenken seines ver¬
lohnenden Todes , vor deinem Angesicht fassen,
dir in Zukunft gefälliger zu wandeln , freudi¬
ger dir zu gehorchen, eifriger dir zu dienen, in
wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit alle
Tage unsers noch übrigen Lebens. Befestige
diese heiligen Entschließungen durch den be¬
ständigen Beystand deines Geistes in unsern
Herzen, daß wir das angefangene Werk unmnüdct fortsetzen, und unsere Heiligung in
deiner Furcht vollenden. Weiche keinen Au¬
genblick, weiche besonders in den Stundender
Versuchung nicht von uns mit deiner Gnade,
ken

-aß wir uns von unsern Lieblingssünden nicht
Meder überwiyden lassen, sondern vielmehr
durch die Kraft unsers Glaubens die Welt und
alles Böse standhaft überwinden mögen. Er¬
rette uns , und unser ganzes Land , von allem
Uebel , o du Gott unsers Heils , damit deine
Barmherzigkeit an uns noch weiter geoffenbaret , und von uns ewig gepriesen werde, Amen,
AM Jesu Christi willen , Amen.
Unser Vater/ rc.
Gott

verleihe

uns

armen

Sündern

, daß re.
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Allwissender , gerechter und gnädiger Gott!
^ Wir haben dir heute, voll Wehmuth , un¬
sere Sünden bekennt , und itzt treten wir wie¬
der vor dein heiliges Angesicht, bey dir Hülfe
zu suchen gegen das Verderben , worinn wir
stecken. Je mehr wir die wahre Beschaffenheit
unsers sittlichen Zustands bedenken, desto ab¬
scheulicher kömmt uns derselbe vor , und best»
mehr macht uns derAnblick unsers tiefen Ver¬
falles bange. Schwer ist es, alle unsereGebw
wen zu heilen. Indessen laß lins , beßter Gott,
doch nicht verzagen , noch muthlos werden , in
unserem Elend . Bewahre lins vor dem nie¬
derschlagenden Gedanken , daß für uns keine
Rettung mehr zu hoffen sey; daß es umsonst
sey, deine Gnade zu suchen, nachdem wir sie so
lange verachtet und mißbraucht haben ; und
unmöglich , im Ganzen eine beträchtliche Ver¬
besserung zuwegen zu bringen , nachdem wir
einmal von dem Weg deiner Gebote , von dem

Weg der Tugend und Glückseligkeit, so weit
abgewiechen find.
Herr unser Gott ! das ist der Ruhm deiner

gränzenlosen Güte , daß du keinen Sünder ,
wenn er seine Sünden aufrichtig bereut , und
-avon wirklich absteht, von deinem Angesicht
verflössest
. Du willst nicht mit Eifer und
Strenge diejenigen zu nichte machen , die
schwach und gefallen find , sondern mit Liebe
und Sanftmuthwillst du ihnen aufhelfen , und
sie ach bessere Wege bringen .
Deine Barm¬
herzigkeit hat kein Ende . O so laß uns doch
zu dir ein freudiges Vertrauen fassen, daß du
ganz gewiß deine Gnade auch an uns verherr¬
lichen, daß du auch unsere , wiewohl späte,
Reue nicht verschmähen , daß du sie, um des
Verdienstes Christi willen , mit Wohlgefallen
annehmen ; daß du uns deine Huld von neuem
zuwenden , und das Licht deines Angesichts
noch ferner zum Segen über uns erheben wer»
dest, wenn wiruns nur ungesäumt , von gan¬
zem Herzen und von ganzer Seele , zu dir be¬
kehren. Laß uns aber auch nicht an derMöglichkeit unserer Bekehrung zweifeln. Wirvermögen alles , wenn wir die Kräfte , die du uns
verleihest, redlich anwenden . Wecke nur un¬
sere Gemüther auf , davon jederzeit einen guten
Gebrauch zu machen. Schaffe in uns ein rei¬
nes Herz , und erneuere in uns einen aufrichti¬
gen Geist. Gieb , daß es uns einmal ein wah¬
rer Ernst sey, recht zu thun , daß alle Stände
unter uns aus ihrem bisherigen Schlummer
erwachen, daß sieinsgesammtmit gewissenhaf¬
ter Ueberlegung Hände in Hände schlagendem

täglich weiter um sich greifenden Verderben

mit vereinigten Kräften entgegen zu arbeiten¬
daß ein jeder dabey fein möglichstes thue , und
keiner die ihm obliegenden Wichte » aus Leicht¬
sinn oder Trägheit verabsäume ; so wird es
dann , vermittelst deiner mächtigen Hülfe , die
den redlichen Bemühungen derer , die dich
fürchten , niemal fehlet, mit uns hoffentlich
bald besser werden.
Heilige zu diesem grossen Werk unsere
theuersten Regenten . Erhalte sie in deiner
Wahrheit . Erfülle ihre Seelen mit deiner
Furcht und Liebe. Laß sie alle je mehr und
mehr einsehen und empfinden, daß Gottselig¬
keit und Trigend das einzige Mittel sey, die Re¬
genten groß , und die Völker glücklich zu ma¬
chen. Erinere sie durch deinen Geist täglich dar¬
an , daß sie, als deine Diener und Statthalter
auf Erde,und als Jünger Jesu Christi , die hohe
Verbindlichkeit auf sich haben , nicht blos für
die zeitliche, sondern auch für die geistliche und
ewige Wohlfahrt ihrer Angehörigen , nach ih¬
rem beßten Vermögen , zu sorgen , und daß es
Ihnen einst,vor deinem Richtcrstuhl, zurschweren Verantwortung gereichen wird , wenn Sie
das unterlassen. Gieb , daß Sie dem zufvlg,
in der Verwaltung ihres wichtigen Amts , vor
allem aus sich angelegen seyn lassen, die wahre
Religion zu befördern, das Ansehen des öffent¬
lichen Gottesdienstes zu erhalten , dieFrömigkeit und guten Sitten unter ihrem Volk in
Aufnahm zu bringen , und hingegen dem Un¬
glauben , der Ruchlosigkeit, dem Aberglauben,
der verschwenderischen Pracht , dem üppigen

und lüderlichen Wesen derWcltmenschen , mit
aller Macht zu steuern ; nicht nur die gröbsten
Ausbrüche der Lastermit Nachdruck zu ahnden,
sondern auch den ersten Anfängen des Uebels
durch ihre kluge Wachsamkeit ungesäumt zu
wehren , und überhaupt alle die , welche das
Böse unter uns begünstigen und auszubreiten
suchen , wie reich und vornehm fie auch immer'
jeyil mögen,ihren gerechten Unwillen und Ver¬
achtung empfinden zu lassen ; damit Sie sol¬
chergestalt , nach ihrer lp hm Bestimmung , den
Lasterhaften zum Schrecken , lind den From¬
men zur Freude und zum Segen werden.
Heilige unsere Lehrer . Beseele fie alle mit
einem lebendigen Eifer für deine Ehre , für die
Ehre unsers Erlösers , und für das Heil ihrer
Brüder . Laß ihnen die traurige Verblendung,
worinn ein so grosser Theil unsers Volks steckt,
die Gleichgültigkeit , womit man die heiligsten
Dinge behandelt , denLeichtstnn , womitsoviele aus uns ihrem zeitlichen und ewigen Unter¬
gang entgegen eilen , lind das tägliche Ueberhandnehmen
dcr Gottloflgkeit , vor andern tief
zu Herzen dringen . Gieb , daß fie das unter uns
Herrschende Verderben nicht nur insgeheim be¬
klagen , sondern auch öffentlich demselben manlieh widerstehen , und alle gutgesinnten Men¬
schen , die unter uns noch übrig find , durch die
herzlichsten Vorstellungen
fcperlich aufmahnen , mit ihnen dem sinkenden Vaterland
zu
Hülfe zu eilen . Unterstütze fie durch die Kraft
deines Geistes , daß fie, besonders in diesen Ta¬
gen des Leichtsinns , wo eine zügellose Sinnlich¬
keit bald alles überschwemmt , nicht müde wer-

den , für die heiligen Rechte der Wahrheit und
Lugend zu kämpfen , sondern vielmehr mit dem
täglichen Zunehmen
des Uebels , auch ihren
Eifer und ihre Wachsamkeit
täglich verdop¬
peln , und nicht nachlassen mit Bitten , mit Er¬
mähnen , mit Bestrafen , den Sündern täglich
zuzusetzen , bis fie durch deine Gnade , wenig¬
stens auch einige derselben werden gewonnen,
und zum rechtschaffenen Wesen in Christo zu¬
rückgebracht haben.
Heilige unser ganzes Volk . Laß uns wohl
bedenken , daß , wenn es im Ganzen besser wer¬
den soll , einjederdazubeytragenmüsse
. Mach
es uns allen wichtig , einander zum Guten zu
erbauen . Gieb , daß ein jeder die Verbesse¬
rung bey sich selbst , und bey denen , die ihnen
zunächst angehören , mit Muth und Entschlos¬
senheit anfange — daß die Eltern ihre Kinder
in deiner Furcht erziehen , und durch ihren
frommen Wandel die guten Lehren , die sie ih¬
nen geben , kräftig unterstützen — daß dieBorgesetztenaufdasVerhalten
des übrigen Volks
eine treue Aufsicht haben , und sich befleißigen,
so wie sie die ersten und vornehmsten in ihren
Gemeinden sind , auch die verständigsten , diebescheidensten , die nüchternsten , die uneigennüzigsten , die frömmsten und beßten zu seyn —
daß wir alle auf einander sorgfältig Acht ha¬
ben , um uns unter einander recht eifrig zu ma¬
chen in der Liebe und in guten Werken . O
Herr , wenn das allenthalben mit der crfodcrlichcn Gewissenhaftigkeit
geschähe , wenn wir
so , nichtnur daheim in unsern Häusern , son¬
dern auch ausser denselben , stets die nöthigen

Abschre¬
würden, wie bald
würden unsere Sachen eine bessere Gestalt ge¬
winnen? Dann würde deine Ehre in unserm
Land wohnen
, und unsere Wohlfahrt würde
auf den festesten Gründen rechen
. Erfülle,
gütigsterGott
, diese unsere Wünsche
, umIesu Christi
, unsers Heilandes willen, in dessen
heiligem Namen und Worten wir dich ferner
also anrüsten
: Unser Vater,rc.
Aufmunterungen zum Guten und
ibungen vom Bösen finden
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Himmels und

der

Erde! dich beten

Engel und alle vernünftige Geister an
allenOrten deiner gränzenlosen Herrschaft oh¬
ne Unterlaß mit tiefster Ehrfurcht an. Denn
du bist gegen alle gütig
. Durch deinen Wil¬
len haben sie das Wesen
, und sind geschaffen.
die

Erlaube
, daß auch wir deine unwürdigen Ge¬
schöpfe
, mit diesen himmlischen Heerscharen
uns vereinigen
, deine über uns waltende Güte
zu preisen
, und laß dir unser schwaches Lob
um Christi willen wohl gefallen.
Wir erkennen den übcrschwänglichen Reich¬
thum deiner Gnade
. Unzahlich sind die Wohl¬
thaten, womit du uns alle Tage und Augen¬
blicke unsers Lebens überhäufest
. Du nährest
uns, du kleidest uns, du erhältst unsere Gesund¬
heit und unsere Kräfte
, du bewahrest uns vor
mannigfaltigen Gefahren
. Und wenn du uns
auch zuweilen züchtigest
, so geschiehet es doch
mit so vieler Gelindigkeit
, daß wir auch da die
größte Ursache haben
, deine väterlichen Gesin¬
nungen gegen uns mit gerührtcmlHerzen zu

verehren . Wie viele traurige Unglücksfälle,
die seit einigen Monaten
so manche andere
Völker in der Nähe und Ferne getroffen , in¬
dem sie durch zerschmetternden
Hagel , oder
durch schreckliche Wolkenbrüche
und Ueberschwemungcn , oder durch verheerende Feuers¬
brünste , oder durch andere schwere Magen,ihre
Früchte , ihre Güter , ihr Vieh , ihre Häuser
und Habseligkeiten , zum theil oder ganz ein¬
gebüßt , und viele sogar ihr Leben elender Weiscverloren haben , hat deine Gnadevon uns ab¬
gewendet ? Und wie viel Freude und Segen
bissest du hingegen , ohne all unser Verdienen,
unserer Stadt und unserm Land von einerZeit
zur andern zufließen ? Schon lange hast du lins
un Frieden , im Genuß der vollkommensten
Freyheit , im Ueberstuß aller zeitlichen Güter
erhalten . Du hast auch das gegenwärtige Jahr
mit deiner Güte gekrönt , du hast denMcnschen
und dem Vieh die nöthige Speise im Ueberfluß
bereitet , du hast die Handelschaft und Gewerbe
trefflich gesegnet , du hast uns eine ausnehmend
reiche Erndte bcschehret , und auch von den
Bäumen und dem Wetnstock lassest du uns hin
und wieder noch einen beträchtlichen Segen er¬
warten . OHerr , wie sind doch deiner Wohl¬
thaten so viel ? Wer kann sie alle erzählen ?
Wer sie genug bewundern ? Wer dir dafür
genugsam danken ?
Aber noch unendlich mehr Gutes hast du,
barmherziger
Vater , an unsern Seelen ge¬
than . Deine Gnade übersteigt alle unsere Ge¬
danken . Sind wir nicht alle Sünder ? Und
doch — mit wie viel Geduld und Langmuth
hast du uns bisher getragen ? wie gnädig un-

ser verschonet
? wie liebreich uns zur Busse ge¬
rufen? Auch uns zum Besten hast du deinen
eingcborncn Sohn in die Welt gesandt
, daß
wir durch ihn mit dir versöhnet wurden
. Durch
Ihn hast du uns deine Wege kund gethan,durch
sein theures Blut uns von Sünde und Tod er¬
löset, durch seine herrliche Auferstehung uns
wiedergeboren zur Hoffnung einer seligen Un¬
sterblichkeit
. Durch Ihn willst du uns, wenn
wir hier im Glauben an Ihn und in seiner
Nachfolge wandeln
, nach diesem Leben
, zur nä¬
hern Vereinigung mit dir und zum Genuß der
höchsten Seligkeit erheben
. Ach Gott! Un¬
endlicher
! voll Liebe und Erbarmung bist du!
Wie zärtlich sorgest du für unser wahres Heil?
Womit haben wir das um dich verdient
? Wir
sind viel zu geringe aller Barmherzigkeit und
Treue, die du an uns gethan hast.
O möchten wir doch alle dieses oft und viel
mit heiligein Ernst bedenken
? Möchten wir
durch
viele unverdiente Proben deiner Huld,
womit du uns bisdahin begnadigt hast, und
noch weiter begnadigen willst
, lebhaft überzeu¬
get werden
, daß Wohlthun dein angenehmstes
Geschäft
, und daß dir besonders auch unser
wahres Glück unendlich angelegen ist! Möch¬
ten wir uns dadurch nicht allein zu einem feu¬
rigen Lob deiner Güte, sondern auch zu einer
innigen Liebe gegen dich
, zu einem freudigen
Vertrauen auf deine weise und väterliche Für¬
sorge
, und vorncmlich zu einem unumschränk¬
ten Gehorsam gegen deine Befehle
, ermuntern
lassen
! denn auch deine Befehle sind alle heilig,
und gerecht
, und gut, und die größten Wohl¬
thaten für uns. Du gebietest uns nichts
, als
so

was uns wahrhaftig nützlich ist, und verbietest
uns nichts, als was uns unfehlbar , früher oder
späther, Schande und Nachtheil bringen wür¬
de. Deine Gesetze find im Grund nichts anders,
als die weisestenVorschriften und Regeln , die
uns den einzigen sichern Weg zu unserer wah¬
ren Vollkommenheit und Glückseligkeit zeigen.
Wir können keines derselben übertreten , ohne
wider unsere eigene Wohlfahrt zu sündigen.
Aus lauter Liebe hast du uns geboten , daß wir
deine Befehle fleißig halten. Denn selig find
die, welche ein unsträfliches Leben führen , die
im Gesetz des Herrn wandeln ! O daß unsere
Wege gerichtet würden , daß wir deine Rechte
hielten!
Auch diese Gnade erwarten und flehen wir
von dir , Vaterder Lichter,unerschöpflicheQuclle alles Guten ! Wir empfinden die Finsterniß
unsers Geistes, und die Ohnmacht unsrer Seele
zum Guten . Komm unserm Unvermögen zu
Hülfe . Erleuchte unsern Verstand , und lehre
uns kennen, was gut ist. Heilige unsern Wil¬
len, daß er nur wähle und liebe, was dir wohlgefällt. Pflanze dein Gesetz in unsere Herzen.
Gieb , daß wir dir in allen Dingen gern gehor¬
chen; denn dir gehorchen, ist besser, als das Le¬
ben selbst. Gieb uns Gnade und Kraft , daß
wir in unserm ganzen Wandel demüthig und
bescheiden, mäßig und enthaltsam , züchtig und
keusch, zufrieden und vergnügt mit dem , was
uns deine Vorsehung Gutes gewährt , gelassen
und gedultig in Widerwärtigkeiten , arbeitsam
und fleißig m allen dir gefälligen Geschäften,
Muchig und getrost, sorgfältig und vorsichtig
in allen unsern Handlungen , seyn mögen.

Laß uns um deinetwillen auch unsere Nebenmenscheu eben so aufrichtig und thätig
, wie uns selbst,
lieben
. Mache uns gerecht und billig, dienstfertig
und wohlthätig
, mitleidig und barmherzig
, freund¬
lich und leutselig
/ saustmüthig und vertragsam
, ehr¬
bar nnd erbaulich in allem
, was wir thun, damit
wir uns allzeit deines Wohlgefallens und deiner
Güte zu erfreuen haben
, und dein großer Namen
durch uns gepriesen und in der Welt je mehr und
mehr verherrlicht werde.
Und nun, Herr unser Gott, verschmähe doch nicht
das schwache Opfer unserer Herzen und Lippen
, das
wir heute vor deinen Thron gebracht haben
. Laß
dir miser Gebet und Flehen
, unsere Reue und Bus¬
se gnädig gefallen
, wertn sie gleich sehr mangelhaft
und unvollkommen sind
. Habe Gedult mir uns,
verzeihe

lins die Fehler unserer

Andacht
, und laß

uns die Früchte derselben nicht verlieren
. Nimm
uns und unser ganzes Volk noch ferner in deinen
weisen und mächtigen Schutz
, und leite uns hieniden durch deine Vorsehung und durch deinen Geist
zu einer immer vollkommnern Erkenntniß und im¬
mer freudigern Beobachtung deines heiligen Wil¬
lens, und nach diesem kurzen und hinfälligen Leben
zum Genuß jener ewigen und unvergänglichen Glück¬

seligkeit
, die du denen, die dich lieben
, in einer bes¬
sern Welt bereitet
, und durch deinen Sohn ver¬
heißen und angeboten hast
. In seinem Namen,
und als seine Jünger, hoffen wir, daß du gusuns,
und auf alle unsere aufrichtigen
, obgleich unvoll¬
kommenen Bemühungen
, dich zu verehren und dir

dienen, mit Gnade und Wohlgefallen herabse¬
werdest
; und in seinen Worten fahren wir fort,
deine Barmherzigkeit für uns und alle Menschen
anzustehen:
zu

hen

Unser Vater rc.

Am Vorbereitungs r Sonntag , den 27 . Augstmonar
wird gesungen:

Morgens , vor der Predigt , Psalm l.1, r ,
nach der Predigt , . . . Abends , vor der Predigt , . - - ,
nach der Predigt , - - - Dienstag , den 29 . Augstmonat,
vor der Predigt , Psalm LI ,
nach der Predigt , . - - »

2.
z.
4.
5.
6.
7.

- Stunden wird erklärt:
In den Abendgebet
In der Woche vor dem Bettag,
Mittwochen , den Zo. Angstmonat , 2. Cor. V, 14, 15.
2. Cor. VI , r , 2.
Samstag , den 2. Herbstmonat,

In der Betrags - Woche selbst^
i . Ioh . 1, 8,9 , ro.
Mittwochen, den 6. Herbstmonat,
1. Ioh lll , 6—,0.
Samstag , den 9. — —
Am Commumon r Sonntag , den z. Herbstmonat,
wird gesungen:
Morgens , vor der Predigt , Psalm 6M , i , 2.
nach der Predigt , die 6. ersten Nerse des
Nachtmahl »Gesanges.
Abends , vor der. Predigt , Psalm LM , 4,
- 6.
nach der Predigt , ,
Dienstag , den 5. Herbstmonat,
vor der Predigt , Psalm ciU , 7, 8.
nach der Predigt , . , , . 9.
'
Am Betrag Morgen wird gesungen , vor der predigt,
Psalm I-, 6 und 9.
.
Nach der predigt , die 6. letzten Stücke im NachtmahbGesang.
Zu Mittag wird gelesen, Col. Ill , IV , ,—6.
. . gesungen,das erstemal, Ps. l.XXXVI ,
,
4.
das zweyte mahl , - ^
. ,
6.
- .
Nach der predigt ,
.
- .
Abends wird gelesen, Pf . LXI.V, CXL.VI, LXI.VII.
- gesungen , das erste mahl,' Ps. I.XXXIX , l.
und/.
das zweyte mahl - »
Nach der predigt '/ Psalm KXXI.
.
-
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