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Gebete, Danksagungen 
und gottesdienstliche Ordnungen 

für verschiedene Anlässe, 
Teils ohne die Feier der heiligen Eucharistie,  

teils in Verbindung mit derselben 

Gebete 

Gebet für die Saaten 

Das folgende Gebet soll am Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch 

vor dem Himmelfahrtstage in den täglichen Gottesdiensten, sowohl 

den vollständigen als den kürzeren, gebraucht werden, und zwar im 

Morgengottesdienst anstatt des Gebetes um günstige Witterung; im 

Abendgottesdienst nach dem Gebet für die Obrigkeit; in den Vor- und 

Nachmittagsgebeten vor dem Schlußgebet. 

HErr, unser Gott, Urheber und Spender aller guten Ga-

ben, der Du aus der Erde Gras lässest wachsen für das 

Vieh, und Saat zu Nutz den Menschen: blicke herab auf 

unser Land und die Nachbarländer, und segne die Arbeit 

Deiner Knechte, die den Acker bestellt haben. Verleihe uns 

milde und fruchtbare Witterung, laß Deine Sonne schei-

nen, und Deinen Regen und Tau den Boden erfrischen, auf 

daß die Früchte der Erde reifen und unsere Scheuern mit 

Getreide und unsere Vorratskammern mit (Wein und Öl 

und) allerlei guten Früchten gefüllt werden, und reichliche 

Nahrung da sei für Menschen und Vieh, So wollen wir 

church documents 

Seite 6 

Dein Volk und die Schafe Deiner Weide danken Deinem 

heiligen Namen, und warten der Zeit, da wir mit allen 

Deinen Heiligen eingesammelt werden sollen zu Deinem 

Reiche. Erhöre uns, himmlischer Vater, durch Jesum Chris-

tum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Bei Sturm und Ungewitter 

Besonders für Ortschaften, die an der See gelegen sind. 

Allmächtiger, ewiger Gott, der Du gebietest den Winden 

und Wellen, und sie gehorchen Deiner Stimme: erschreckt 

durch Deine große Macht, aber vertrauend auf Deine 

Barmherzigkeit, schreien wir zu Dir für alle, die in Gefahr 

sind (oder: aus unserer Gefahr und Not) in diesem gewal-

tigen Sturm und Ungewitter. Wir bitten Dich, habe 

Erbarmen mit uns und schone Deine Geschöpfe, die Du 

gemacht hast. Vergib Deinem Volk, das gegen Dich ge-

sündigt hat, und schilt diesen Sturm. Gebiete den Winden, 

daß sie sich legen; und laß es stille werden. Errette und be-

freie um Deiner großen Güte willen alle, die da reisen zu 

Wasser oder zu Lande, insbesondere die, so in Gefahr des 

Schiffbruchs stehen (oder: vorzüglich aber uns, Deine un-

würdigen Diener, die Du in Gefahr des Schiffbruches sie-

hest); und gib, daß sie und wir und all Dein Volk, durch 

Deine Macht unterwiesen und durch Deine Barmherzig-

keit bewogen, Dir hinfort dienen in Wahrheit und Reinheit 
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des Wandels, zur Ehre Deines heiligen Namens; durch Je-

sum Christum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Um gute Witterung 

Wird dieses Gebet im Morgen- und Abendgottesdienst gebraucht, so 

folgt es auf das Gebet für Könige" usw.; des Morgens tritt es an die 

Stelle des Gebetes „um gute Witterung". 

O HErr, allmächtiger Gott, der Du einst, wegen der Sün-

de der Menschen, die ganze Welt bis auf acht Seelen durch 

Wasser hast umkommen lassen, dann aber in Deiner gro-

ßen Barmherzigkeit verheißen hast, dieselbe nie wieder auf 

solche Weise zu schlagen; wir bitten Dich demütig, obwohl 

wir um unserer Missetat willen Deine Strafe durch Regen 

und Wasserfluten wohl verdient haben, so wollest Du 

doch, auf unsere Reue und Buße, solches Wetter senden, 

daß wir zur rechten Zeit die Früchte des Feldes empfangen; 

auf daß wir durch Deine Züchtigungen unser Leben bes-

sern, und für Deine Erbarmung Dir danken; durch Jesum 

Christum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Oder: 

Allmächtiger Gott, der Du uns um unserer Sünden willen 

mit Regengüssen und Überschwemmungen heimgesucht 

hast; wir bitten Dich, Du wollest uns nach Deiner großen 
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Barmherzigkeit unsere Übertretungen verzeihen, und wie-

derum solches Wetter senden, daß wir die Früchte der Erde 

zu rechter Zeit empfangen, zur Ehre Deines heiligen Na-

mens; durch Jesum Christum, unsern HErrn. 

 A. Amen. 

Zur Zeit einer Seuche 

Allmächtiger Gott, der Du die Sünden Deines Volkes ver-

gibst und alle seine Gebrechen heilest; der Du Dich nen-

nest: der HErr, unser Arzt, und Deinen geliebten Sohn ge-

sandt hast, daß Er unsere Krankheiten trage; blicke herab 

auf uns, Deine unwürdigen Diener, die wir uns vor Dir 

demütigen und bekennen, daß wir Dich zu gerechtem Zorn 

und Ungnade gereizt haben. Wir bitten Dich, erbarme 

Dich unser und vergib uns; nach Deiner Güte entferne von 

uns diese Plage der Krankheit, womit uns Deine züchti-

gende Hand heimgesucht hat, um der Ehre Deines Na-

mens willen; durch Jesum Christum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Zu Zeiten der Teurung 

Himmlischer Vater, dessen Gabe es ist, daß der Regen he-

rabkommt, die Erde Früchte trägt, und die lebendigen Ge-

schöpfe sich mehren und gedeihen; siehe an, wir bitten 

Dich, die Leiden Deines Volkes, und gib, daß der Mangel 

und die Teurung, welche wir jetzt wegen unserer Sünden 
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billig erleiden, durch Deine Güte in Gedeihen und Fülle 

sich verwandeln; um der Liebe willen Jesu Christi, unseres 

HErrn. 

A. Amen. 

Oder dieses: 

Barmherziger Vater, der Du zur Zeit des Propheten Elisa 

in Samaria große Teurung in Überfluß umgewandelt hast; 

erbarme Dich über uns, damit auch wir, die wir um unserer 

Sünden willen gleiches Übel erleiden, zur rechten Zeit 

Linderung finden; mehre die Früchte des Feldes durch Dei-

nen himmlischen Segen, und gib, daß wir, indem wir die 

Gaben Deiner Milde empfangen, dieselben zu Deiner Eh-

re, zur Hilfe für die Dürftigen und zu unserer Erquickung 

gebrauchen; durch Jesum Christum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Zu Zeiten des Kriegs oder Aufruhrs 

Allmächtiger Gott, König aller Könige, Beherrscher aller 

Dinge, dessen Macht kein Geschöpf widerstehen kann: 

dem es zustehet, die Sünder nach Verdienst zu bestrafen 

und derer sich zu erbarmen, die wahre Reue haben; wir fle-

hen zu Dir, rette und befreie uns aus den Händen unserer 

Feinde, brich ihren Stolz, besänftige ihre Bosheit, und ma-

che zu Schanden ihre Anschläge; damit wir, sicher in Dei-

nem Schutz, immerdar bewahret bleiben vor jeder Gefahr, 
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und Dich preisen, den alleinigen Geber des Sieges; durch 

die Verdienste Deines Sohnes Jesu Christi, unseres 

HErrn. 

A. Amen. 

Oder: 

O HErr, unser Gott, wir bitten Dich demütig, Du wollest 

nach Deinem unendlichen Erbarmen gnädig herabschauen 

auf unser Land und Volk, das jetzt in Krieg verwickelt ist. 

Rechne uns nicht zu unsre vielen Sünden, vergib unsere 

Übertretungen, unsern Stolz und Hochmut, unsere Selbst-

sucht und Gleichgültigkeit gegen Dich. Errette und be-

schirme unsern Landesherrn. Gib Weisheit seinen Räten, 

Geschick seinen Kriegsobersten Mut und Ausdauer seinen 

Streitern. (Siehe in Gnaden an alle, die zunächst der Ge-

fahr, dem Kampfe, Siechtum und Tode ausgesetzt sind. Sei 

mit den Sterbenden, verleihe ihnen wahre Reue und herzli-

ches Vertrauen zu Dir, und errette sie am Tage des Ge-

richts, o barmherziger HErr.) 

Endlich bitten wir Dich, Du wollest nach Deiner guten 

Vorsehung alle Ursachen und Veranlassungen zum Kriege 

hinwegtun, unsere Herzen und die Herzen unserer Feinde 

zur Mäßigung neigen, und in Deiner Güte den Frieden 

wiederherstellen unter den Völkern: durch Jesum Chris-

tum, unsern HErrn. -  A. Amen, 
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Für Völker, die in Krieg verwickelt sind 

O HErr, unser Gott, wir bitten Dich, Du wollest nach 

Deinem unendlichen Erbarmen gnädig herabschauen auf 

die Völker, die jetzt in Krieg verwickelt sind. Rechne Dei-

nem Volke seine vielen Sünden nicht zu, denn aus den bö-

sen Lüsten unserer Herzen kommt Krieg und Streit unter 

uns. Siehe in Gnaden an alle, die zunächst der Gefahr, 

dem Kampfe, Siechtum und Tode ausgesetzt sind; tröste 

die Gefangenen, lindere die Leiden der Verwundeten, er-

zeige an den Sterbenden Dein Erbarmen. Nimm hinweg, 

nach Deiner guten Vorsehung, alle Ursachen und Veran-

lassungen zum Kriege; neige die Herzen der Streitenden 

zur Mäßigung, und nach Deiner Güte stelle den Frieden 

wieder her unter den Völkern; durch Jesum Christum, un-

sern HErrn. 

A. Amen. 
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Danksagungen 
(Dieselben sind, wenn verordnet, nach der allgemeinen Danksagung 

im Morgen- und Abendgottesdienst, oder bei andern Gelegenheiten 

vor dem Schlußgebet zu gebrauchen.) 

Zur Zeit der Ernte 

Diese Danksagung soll jährlich um die Zeit der landesüblichen Ernte-

feier eine ganze Woche lang vom Sonntag bis den folgenden Sonntag 

einschließlich eingeschaltet werden. 

O HErr, allmächtiger Gott, Quelle alles Guten, durch 

dessen Wort allein alles Wachstum empfängt und zur Rei-

fe gelangt, und nach dessen Anordnung die Früchte der Er-

de den Menschenkindern zur Speise gegeben sind; wir 

bringen Dir unsern Preis und Dank dar, daß Du uns aber-

mals durch den Kreislauf eines Jahres hindurchgeführt 

hast, und daß gemäß Deiner Verheißung Saat und Ernte 

nicht ausgeblieben sind. (Du hast das Jahr mit Deiner Gü-

te gekrönet, die Erde bat auf Dein Geheiß reichlich getra-

gen, und unsere Scheunen sind mit Fülle gesegnet.) Wir 

danken Deinem heiligen Namen, wir freuen uns vor Dir 

und preisen Dich für Deine Güte gegen uns und alle Ge-

schöpfe Deiner Hand; denn Du bist der Geber aller guten 

Gaben, und Dir geben wir alle Ehre und Preis, dem Vater 

und dem Schrie und dem Heiligen Geiste, nun und immer-

dar, in Ewigkeit  

A. Amen. 
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Für Regen 

O Gott, unser himmlischer Vater, der Du durch Deine 

gnädige Vorsehung schaffest, daß der Frühregen und der 

Spatregen auf die Erde herabkommt, damit sie Frucht brin-

ge zu Nutz den Menschen; wir sagen Dir demütig Dank 

dafür, daß es Dir gefallen hat, uns in unserer Not einen er-

frischenden Regen zu senden und unser dürres Land zu er-

quicken, uns Deinen unwürdigen Dienern zum Trost, und 

zur Ehre Deines heiligen Namens, nach Deiner Barmher-

zigkeit in Jesu Christo, unserm HErrn. 

A. Amen. 

Für gute Witterung 

HErr, unser Gott, der Du uns in diesen Tagen mit Regen-

güssen und Wasserfluten gerechtermaßen heimgesucht, 

nun aber uns wieder geholfen und unsere Herzen durch 

Sendung günstigen Wetters erfreut hast; wir preisen und 

verherrlichen Deinen heiligen Namen für die Erweisung 

Deiner Barmherzigkeit, und wollen allezeit Deine Güte 

verkünden von Geschlecht zu Geschlecht; durch Jesum 

Christum, unsern HErrn. 

 A. Amen 

Nach Errettung aus Teurung 

Allbarmherziger Vater, der Du nach Deiner großen Gnade 

die andächtigen Gebete Deiner Kirche erhöret, und die 
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Teurung, mit der wir heimgesucht waren, in Uberfluß ver-

wandelt hast; wir sagen dir demütig Dank für diese Erwei-

sung Deiner Milde, und bitten Dich, Du wollest Deine 

Güte auch ferner über uns walten lassen, auf daß unser 

Land sein Gewächs gebe, zu Deiner Ehre und uns zum Se-

gen; durch Jesum Christum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Für Frieden oder Errettung von äußeren Feinden 

Allmächtiger Gott, der Du für Deine Diener ein starA ker 

Hort gegen das Angesicht ihrer Feinde bist, wir sagen Dir 

Preis und Dank dafür, daß Du uns aus den großen Gefah-

ren, von denen wir umgeben waren, errettet hast; wir er-

kennen es als Deine Güte an, daß wir ihnen nicht zur Beu-

te geworden sind, und bitten Dich, Du wollest auch ferner 

Deine Barmherzigkeit über uns walten lassen, auf daß die 

ganze Welt erkenne, daß Du unser Heiland und mächtiger 

Befreier bist; durch Jesum Christum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Oder: 

Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, wir sagen  

Dir herzlich Dank, daß es Dir gefallen hat, uns von den 

Gefahren des Krieges zu befreien und den Frieden in un-

sern Grenzen wieder herzustellen. Wir preisen Dich, daß 

Du uns nach Deiner Güte vor feindlichem Einbruch be-
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wahrt (oder: von feindlichem Einbruch befreit) und den 

Kampf von unsern Toren entfernt hast. Deine Güte ist es, 

daß wir nicht gar aus sind, und Deine Barmherzigkeit hat 

noch kein Ende. (Oder: Es hat Dir gefallen, den Frieden un-

ter den Völkern herzustellen und unser Land in Ruhe zu 

bewahren.) Wir bitten Dich demütig, Du wollest allen 

Völkern die Segnungen des Friedens erhalten, und die An-

kunft des Friedefürsten beschleunigen, Deines Sohnes, un-

seres HErrn und Heilandes Jesu Christi, in dessen Namen 

und durch dessen Verdienst wir diese Danksagungen und 

Gebete darbringen; welchem mit Dir, o Vater, und dem 

Heiligen Geiste, sei alle Ehre und Preis, in Ewigkeit. 

A. Amen. 

Für Herstellung der öffentlichen Ordnung im Lande 

Ewiger Gott, unser himmlischer Vater, der Du allein es 

schaffest, daß die Glieder eines Hauses Eines Sinnes sei-

en, und die Wut eines gewalttätigen und gesetzlosen Vol-

kes sich stille; wir preisen Deinen heiligen Namen, daß es 

Dir gefallen hat, die unter uns angestifteten Empörungen 

zu dämpfen; und bitten Dich demütig, Du wollest uns al-

len Gnade schenken, daß wir hinfort gehorsam in Deinen 

heiligen Geboten wandeln, ein ruhiges und stilles Leben 

führen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, und Dir be-

ständig unser Lobopfer und unsern Dank für diese Deine 
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Barmherzigkeit darbringen; durch Jesum Christum, unsern 

HErrn. 

A. Amen. 

Für Befreiung von Landplage oder Seuche 

Allbarmherziger Vater, der Du an unsern Sünden gerechtes 

Mißfallen gehabt, aber inmitten Deiner Gerichte der 

Barmherzigkeit gedacht hast; wir erkennen mit gebeugtem 

Sinne Deine wunderbare Güte und Dein Erbarmen gegen 

uns. Du hast uns heimgesucht in Deinem Grimme, aber in 

Deiner überschwenglichen Barmherzigkeit hast Du auf das 

Flehen Deines Volkes gehört, und der Plage der Krankheit 

gesteuert. Wir bringen Deiner göttlichen Majestät unsern 

demütigen Dank dar und freuen uns in Deinem Heil. Wir 

loben und erheben Deinen allezeit herrlichen Namen, den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes; und Dir geben wir in Deiner Kirche Herrlichkeit 

und Anbetung, Macht und Herrschaft, Ehre und Preis, von 

nun an bis in Ewigkeit. 

A. Amen. 
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Form eines Gebetsgottesdienstes 
am Vormittag eines besonders angeordneten 

Tages der Demütigung zu gebrauchen 

Vormittagsgebete 

Einleitende Kollekte 

Nach Deiner großen Güte, o HErr, unser Gott, erzeige 

uns Deine unaussprechliche Barmherzigkeit; reinige uns 

dadurch, und tilge alle unsere Sünden; und die Strafen, 

welche wir durch dieselben gerechterweise verdient hätten, 

erlaß uns; durch Jesum Christum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Psalmen 38, 39 und 51, falls nicht andere angeordnet sind. 

Bei diesen Anlässen soll die Litanei an ihrer gewöhnlichen Stelle im 

Gottesdienste gesprochen oder gesungen werden, bis zu den Versi-

kein: 

O HErr, handle nicht mit uns nach unsern Sünden. 

A. Und vergilt uns nicht nach unsern Missetaten. 

Hierauf folgen statt der gewöhnlichen die hier für den besonderen An-

laß verordneten Versikel mit ihren Antworten. 
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Bei einer Seuche 

Verbirg Dein Antlitz nicht vor uns in der Not; 

A. Neige Dein Ohr zu unsern Bitten. 

Gedenke Deiner Barmherzigkeit, die von alters her gewe-

sen ist. 

A. Und suche uns heim mit Deinem Heil, 

Errette Deine Erlösten von der schädlichen Pestilenz; 

A. Von der Pestilenz, die im Finstern schleichet, und von 

der Seuche, die am Mittag verderbet. 

O HErr, rette Dein Volk und verlaß nicht Dein Erbe; 

A. Wende, wir bitten Dich, Deinen grimmigen Zorn von 

uns. 

HErr, erhöre unser Gebet; 

A. Und laß unser Rufen vor Dich kommen. 

In Hungersnot 

Aller Augen warten auf Dich; 

A. Und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. 

Gedenke Deiner Gemeinde, o HErr, die Du von alters her 

erworben; 

A. Und siehe an unser Elend und unsern Jammer. 
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Wende, wir bitten Dich, Deinen grimmigen Zorn von uns 

ab; 

A. Und errette uns aus Hungersnot und Teurung. 

O HErr, Du wollest uns Gutes tun; 

A. Damit unser Land gebe sein Gewächs. 

HErr, erhöre unser Gebet; 

A. Und laß unser Rufen vor Dich kommen. 

Im Kriege 

HErr, erzeige uns Deine Barmherzigkeit; 

A. Und schenke uns Dein Heil. 

O HErr, hilf (hier wird der Fürst oder die Regierung des 

Landes genannt). 

A. Und wenn wir zu Dir rufen, hör' uns gnädiglich. 

Send' uns Hilfe aus Deinem Heiligtum; 

A. Und schütz' uns allezeit mächtiglich. 

Sei uns ein starker Hort; 

A. Und errette uns von der Gewalt des Feindes. 

Sende uns Hilfe in der Not; 

A. Denn Menschenhilfe ist kein Nütze. 
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Verleihe Frieden, o HErr, in unsern Zeiten; 

A. Dieweil sonst niemand für uns streitet, als Du allein, o 

Gott. 

HErr, erhöre unser Gebet; 

A. Und laß unser Rufen vor Dich kommen. 

Nach den besonders verordneten Versikeln und deren Antworten: 

Der HErr sei mit euch; 

A. Und mit deinem Geiste. 

Lasset uns beten 

Dann folgt die besondere für diesen Anlaß bei der Feier der heiligen 

Eucharistie S. 21 u. ff. verordnete Kollekte, und vor andern Gebeten 

dasjenige Gebet, welches in den Gebeten und Danksagungen usw, für 

besondere Anlässe S. 6-11 enthalten ist. 

Hierauf irgendwelche andere verordnete Gebete. Auch folgendes mag 

gebraucht werden. 

Gewähre uns, wir bitten Dich, o HErr, eine gnädige Ant-

wort auf unser Flehen, und wende nach Deiner großen 

Barmherzigkeit diese schweren Nöte (oder: diese schwere 

Plage der Krankheit; oder: diese Plage des Mangels und der 

Teurung) von uns ab; damit alle Menschen erkennen, daß 

die Zuchtrute Deiner Gerichte uns wegen Deines Zorns 

getroffen hat, und daß Du sie von uns hinwegnimmst um 
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Deiner Barmherzigkeit willen; durch Jesum Christum, un-

sern einzigen Fürsprecher und Erlöser. 

A. Amen. 

Hierauf: 

O Gott, barmherziger Vater, der Du nicht verschmähest 

usw. 

(Hier wird mit der Litanei fortgefahren bis zu Ende.) 

In der Feier der heiligen Eucharistie 

Bei drohendem öffentlichem Unglück 

Kollekte 

Allmächtiger, ewiger Gott, der Du allezeit williger  bist zu 

hören, denn wir sind zu beten, und mehr gewährest, als wir 

bitten oder verdienen: ergieße über uns Deine Barmherzig-

keit; vergib uns, was unser Gewissen ängstiget, und 

schenke uns, was wir nicht wert sind zu erflehen, außer 

durch die Verdienste und die Fürbitte Jesu Christi, Deines 

Sohnes, unseres HErrn; welchem mit Dir, o Vater, und 

dem Heiligen Geiste, Einem Gott, sei alle Ehre und Ruhm 

in Ewigkeit. 

A. Amen. 
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Epistel 

Jak. 1, 2-7 

Lied nach der Epistel 

(wenn ein solches verordnet ist)  

Wenn die Gerechten schreien, so hört der HErr; * und er-

rettet sie aus aller ihrer Not. * Der HErr ist nahe denen, 

die zerbrochenen Herzens sind; * und hilft denen, die zer-

schlagnes Gemüt haben. 

Der Gerechte muß viel leiden; * aber der HErr hilft ihm 

aus dem allem. * Der HErr erlöset die Seele Seiner Knech-

te; * und keine Schuld werden haben alle die, so auf Ihn 

trauen. 

Evangelium 

Matth. 21, 18-22 

„Als Jesus des Morgens wieder in die Stadt ging" usw. 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit zu dieser Zeit blicke in 

Deinem Erbarmen auf Deine unwürdigen Diener, die wir in 

der Stunde unserer Not unsere Zu flucht zu Dir nehmen 

und Dich um Deinen gnädigen Schutz vor der drohenden 

Zuchtrute (der Seuche, des Krieges, der Teurung - oder an-

deren Unglücks) anflehen. Wir erkennen es, daß wir Dich 

durch unsere mannigfachen Sünden zum Zorne gereizt; a-
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ber nach Deiner großen Barmherzigkeit erlaß uns, wir bit-

ten Dich, die Strafe, welche wir verdient haben. O laß uns 

von Deinen drohenden Gerichten nicht getroffen werden, 

sondern wende sie aus Mitleid von uns ab; und gib, daß 

wir, vor jeder Gefahr beschirmt, hinfort in Deinen Wegen 

und im Gehorsam gegen Deine Gebote wandeln, durch die 

Kraft und den Trost Deines Heiligen Geistes. 

A. Amen. 

Kommunionlied 

Der HErr ist nahe allen, die Ihn anrufen; * allen, die Ihn 

mit Ernst anrufen. * Was die Gottesfürchtigen begehren, 

das tut Er; * und hört ihr Schreien und hilft ihnen aus. 

Der HErr behütet alle, die ihn lieben; * und wird vertilgen 

die Gottlosen. * Mein Mund soll des HErrn Lob sagen; * 

und alles Fleisch lobe immer und ewiglich Seinen heil'gen 

Namen. 

Zur Zeit einer Seuche 

Kollekte 

O Gott, der Du nicht willst den Tod des Sünders, sondern 

daß er sich bekehre von seinem gottlosen Wesen und lebe; 

wir bitten Dich, erhöre gnädiglich das Gebet Deines Vol-

kes, das Dich von ganzem Herzen suchet, und nach Deiner 
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Barmherzigkeit nimm von uns die Zuchtrute Deiner Ge-

richte; durch Jesum Christum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Statt der Epistel 

2. Sam. 24, 10-25 

„Das Herz schlug David" usw. 

Lied nach der Epistel 

(wenn ein solches verordnet ist) 

Das macht Dein Zorn, daß wir so vergehen; * und Dein 

Grimm, daß wir so plötzlich dahin müssen. * Unsere 

Missetat stellest Du vor Dich; * unsere heimlichen Ver-

gehen ins Licht Deines Angesichts. 

Kehre wieder, HErr! Ach wie lange? * Habe mit Deinen 

Knechten Mitleid. * Sättige uns frühe mit Deiner Gnade; 

* so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. 

Evangelium 

 Matth. 8, 14-17 

„Jesus kam in Petri Haus" usw. 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit bitten wir Dich in die-

ser Zeit der Seuche und Not, gedenke Deiner Liebe und 

Güte, die Du je und je Deinem Volke in Zeiten der Trüb-

sal erzeiget hast. Gleichwie Du die Versöhnung Aarons 
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gnädig angesehen und der ausgebrochenen Plage Einhalt 

getan hast: wie Du Davids Opfer angenommen und dem 

Engel, dem Verderber, befohlen hast, seine Hand abzulas-

sen; so nimm auch jetzt unser Opfer an, und erhöre uns 

nach Deiner Barmherzigkeit. Wende diese Seuche von uns; 

laß die, so davon befallen sind, wieder genesen; beschütze 

die, welche durch Deine Güte bisher bewahrt geblieben 

sind, und laß die Plage nicht weiter um sich greifen. 

A. Amen. 

Kommunionlied 

Lobe den HErrn, meine Seele; * und vergiß nicht, was Er 

dir Gutes hat getan; * Der dir vergibt alle deine Sünden, * 

und heilet all deine Gebrechen; 

Der dein Leben erlöset vom Verderben; * Der dich krönet 

mit Gnade und Barmherzigkeit; * Der deinen Mund mit 

Gutem sättiget, * daß du wieder jung wirst, wie ein Adler. 

In Zeiten der Teurung 
und drohender Hungersnot 

Kollekte 

O Gott, der Du nicht willst den Tod des Sünders usw. 

(Wie in der Ordnung zur Zeit einer Seuche. S. 208). 

A. Amen. 

church documents 

Seite 26 

Statt der Epistel 

1. Mose 8, 15-22 

„Da redete Gott mit Noah" usw. 

Lied nach der Epistel 

(wenn ein solches verordnet ist) 

Das macht Dein Zorn usw. 

(Wie in der Ordnung zur Zeit einer Seuche. S. 24), 

Evangelium 

Mark. 8, 1-9 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit demütigen wir uns vor 

Deinem Altare zu dieser Zeit, da uns Dein schweres Ge-

richt herannahender Teurung und Hungersnot getroffen 

hat, und erflehen Dein Mitleid und Erbarmen. Auf Dich, o 

HErr, setzen wir unser Vertrauen. Du bist es, der Men-

schen und Tieren Speise gibt, und Du hast verheißen, daß 

Saat und Ernte nicht aufhören sollen. Sei eingedenk dieser 

Verheißung und nimm an, wir bitten Dich, das Opfer Dei-

nes Volkes, und um des Verdienstes Deines Sohnes willen 

wende von uns ab Deinen Zorn und Dein Strafgericht, das 

wir wohl verdienet haben, und schenke uns wieder ein vol-

les Maß Deines Segens, um Deiner Barmherzigkeit willen. 

A. Amen. 
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Kommunionlied 

Des HErrn Auge siehet auf die, so Ihn fürchten, * die auf 

Seine Güte hoffen; * daß Er ihre Seele vom Tod errette, * 

und erhalte sie am Leben in der Teurung. Unser Herz freue 

sich Sein; * denn wir trauen auf Seinen heiligen Namen. * 

Deine Güte, HErr, sei über uns, * wie wir auf Dich hoffen. 

Zweites Gebet nach der Kommunion 

Barmherziger Gott, der Du für Deine Kinder diese himmli-

sche Speise bereitest, und dadurch auch die tägliche Nah-

rung für unsern leiblichen Mangel gnädiglich zusicherst 

und heiligest; wir bitten Dich, verleihe uns solchen Glau-

ben an Deine väterliche Liebe und Erbarmung, daß wir auf-

hören, ängstlich um die Dinge dieses Lebens zu sorgen, von 

ganzem Herzen nach Deinem Reiche und Deiner Gerech-

tigkeit trachten, und uns Deiner Vorsehung anvertrauen, 

der Du weißest, was wir bedürfen. Erhöre uns um Jesu 

Christi willen. 

A. Amen. 

In Kriegszeiten und Gefahr 
vor innern oder äußern Feinden 

Kollekte 

O Gott, der Du eine feste Burg bist allen, die zu Dir ihre 

Zuflucht nehmen; blicke barmherziglich herab auf unsere 
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Gebrechen, und in all unsern Gefahren und Bedrängnissen 

strecke die rechte Hand Deiner Macht aus, uns zu Hilfe 

und Schutz, zur Ehre Deines Namens; durch Jesum Chris-

tum, unsern HErrn. 

A. Amen. 

Epistel 

Jak. 4, 1-10 

Lied nach der Epistel 

(wenn ein solches stattfindet) 

Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden; * und schüt-

ze mich vor denen, so wider mich sich setzen. * Errette 

mich von den Übeltätern; * und hilf mir vor den Blutgieri-

gen. 

Schaffe uns Beistand in der Not; * denn Menschenhilfe ist 

kein Nütze. * Mit Gott wollen wir Taten tun; Er wird un-

sere Feinde untertreten. 

Evangelium 

Matth. 14, 22-33 

„Alsobald trieb Jesus Seine Jünger" usw. 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit bitten wir Dich, Du 

wollest uns in dieser unserer Bedrängnis heimsuchen und 

unser Land von der Macht unserer Feinde erretten, die uns 
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zu verschlingen drohen. Bewahre uns vor dem Arm der 

Gewalttätigen, schütze unser Leben, unsere Häuser und 

unser Hab und Gut; und verleihe uns nach Deiner Barm-

herzigkeit solche Gewißheit Deines Schutzes, daß wir mit-

ten unter dem Aufruhr und Getümmel des Krieges kein 

Böses zu fürchten brauchen, sondern uns ruhigen Geistes 

und mit innerem Frieden auf Deine Güte und Hilfe und 

Deinen fortwährenden Schutz verlassen. Gib allen Unter-

tanen (Bürgern) dieses Staates Gnade, gutes Mutes und in 

Deiner Furcht ihre Pflicht zu tun; gewähre Du ihnen den 

Sieg, und im Augenblicke des Triumphes laß sie Deiner 

Barmherzigkeit eingedenk sein und auch Barmherzigkeit 

erweisen. Vor allem aber bitten wir Dich, Du Gott des 

Friedens, stelle den Frieden wieder her unter den Nationen, 

gieße den Geist der Eintracht über alle christlichen Völker 

aus und entferne von unsern Grenzen das Geschrei des 

Krieges. 

A. Amen. 

Kommunionlied 

Einem Könige hilft nicht seine große Macht; * ein Riese 

wird nicht errettet durch seine große Kraft. * Des Rosses 

Hilfe ist Trug, * und seine große Kraft errettet nicht. 

Siehe, des HErrn Auge siehet auf die, so Ihn fürchten, * die 

auf Seine Güte hoffen. * Deine Güte, HErr, sei über uns, * 

wie wir auf Dich hoffen. 
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Zweites Gebet nach der Kommunion 

Allmächtiger Gott, in dessen Händen alle Reiche der Erde 

sind, der Du alles nach dem Ratschlusse Deines Willens 

lenkest; der Du durch Deinen Zorn uns züchtigest und 

durch Deine Vergebung uns heilest; wir bitten Dich, komm 

uns mit der Fülle Deines Erbarmens zu Hilfe, damit Deine 

Gerichte uns weise machen unser Leben zu bessern, und 

wir, unter dem Schirme Deiner Macht, unsere übrigen Ta-

ge in Frieden und Ruhe zubringen; durch Jesum Christum, 

unsern HErrn. 

A. Amen. 

Um Einigkeit in Zeiten der Lauheit 
und des Verfalls 

Kollekte 

Barmherziger Gott, der Du Dein Volk berufen hast, daß es 

Eins sei in dem Einen Glauben, in dem Einen Geiste und 

dem Einen Leibe Christi; wir bitten Dich, gieße die Gnade 

Deines Heiligen Geistes über uns aus und wirke so in un-

ser aller Herzen, daß alle, die von Dir weichen, von ihrem 

Irrtum zurückgeführt und wiederum auf Deine Wege ge-

bracht werden; alle aber, die Deinen Glauben bewahrt ha-

ben, in demselben Bestärket werden und darin verharren 

zum ewigen Leben; durch Jesum Christum, unsern HErrn. 
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A. Amen. 

Epistel 

Gal. 6, 1-8 

Lied nach der Epistel 

(wenn ein solches verordnet ist) 

Ich will das Verlorene suchen, * und das Verstoßne wieder 

bringen. * Das Verwundete will ich verbinden, und will des 

Schwachen warten. * Ich will sie erretten von allen Orten, 

* dahin sie zerstreuet worden zur Zeit, da es trübe war und 

finster. 

Evangelium 

Luk. 15, 3-10 

„Jesus sagte zu ihnen dies Gleichnis" usw. 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit gedenken wir aller, o 

HErr, und rufen Dich an für alle, bei denen der Glaube 

schwindet und die Liebe erkaltet, für alle, die auf Abwege 

geraten sind und in Finsternis und Irrtum wandeln, weil sie 

die beseligende Freude Deines Lichtes verlassen haben. 

Erbarme Dich über sie und bekehre sie zu Dir. Entzünde in 

ihnen aufs neue die Flammen Deiner göttlichen Liebe und 

schenke ihnen wieder ihre frühere Freude an Deinen We-

gen. Gib sie nicht dahin in die Eitelkeit ihres Sinnes, damit 

sie sich nicht noch weiter von Dir verirren; sondern nach 
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Deiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit bringe sie 

zurück in Deinen Armen und gib sie Deiner Herde wieder. 

Gieße über uns alle aus den Geist gottseliger Eintracht, 

des Friedens und der Liebe, und stärke und gründe uns in 

Deiner Wahrheit. 

A. Amen. 

Kommunionlied 

So Du willst, HErr, Sünde zurechnen, * HErr, wer wird 

bestehen?* Aber Vergebung ist bei Dir, * daß man Dich 

fürchte. 

Israel hoffe auf den HErrn; * denn bei dem HErrn ist Gna-

de, * und viel Erlösung bei Ihm; * und Er wird Israel erlösen 

aus allen seinen Sünden. 

Zweites Gebet nach der Kommunion 

O HErr Jesu Christe, der Du Deinem gläubigen Volke in 

diesem heiligen Sakramente ein sicheres Zeichen und 

Pfand ihrer Einheit in Dir gegeben hast; wir bitten Dich, 

laß durch die gnadenreiche Wirkung dieser Mysterien un-

sere Herzen in dem Bande des Friedens und der Liebe ver-

bunden, und in der Wahrheit Deines heiligen Evangeliums 

befestigt und gestärkt werden. Bekehre durch das verbor-

gene Wirken Deines Heiligen Geistes die Herzen aller, die 

Deine Wege verlassen haben, damit sie zu Dir, dem Hirten 

und Bischof unserer Seelen, zurückkehren, der Du lebest 
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und regierest mit dem Vater und dem Heiligen Geiste, Ein 

Gott, in Ewigkeit. 

A. Amen. 
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Form eines Gottesdienstes 
an einem Tage des Dankes für erfahrene 

besondere Barmherzigkeit oder Errettung. 

Im Morgen- und Abendgottesdienst 

Im Morgen- und Abendgottesdienst mag die unten angegebene Dank-

sagung nach der gewöhnlichen Danksagung eingeschaltet werden. 

Die Vor- und Nachmittagsgebete werden auf die gewöhnliche Weise 

gehalten. 

Auf die Kollekten für die Woche und den Tag folgt die in der Feier der 

heiligen Eucharistie für diesen Anlaß angeordnete Kollekte; nach dem 

ersten gewöhnlichen Gebet, oder nachmittags nach den drei ersten 

gewöhnlichen Gebeten, folgt jedesmal das zweite der Vormittagsge-

bete: "O HErr, heiliger und unerforschlicher Gott," Heft 3, S. 83, dar-

auf die in den „Gebeten und Danksagungen für besondere Anlässe" 

für den betreffenden Fall gegebene Danksagung, oder eine andere, 

die besonders angeordnet wird. Hierauf folgende Danksagung: 

Allmächtiger, allbarmherziger Vater, wir sagen Dir demü-

tig und herzlich Dank, daß Du die Demütigung Deines 

Volkes angesehen, unsere Gebete erhört, und die Gerichte 

Deiner Hand (oder: Dein schweres Gericht, die Plage der 

Seuche; oder: Deine schweren Gerichte, Teurung und Pes-

tilenz) von uns abgewendet hast. Zur Zeit unserer Not 

suchten wir Dich, und Du hast uns errettet aus aller unse-

rer Trübsal. Wir preisen Dich für Deine Güte, und verherr-

lichen Dich für die wunder baren Taten, die Du für uns ge-

tan. Wir erkennen es, o HErr, daß wegen unserer Sünden 
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Deine gerechten Gerichte über uns gekommen sind; nur um 

Deiner Barmherzigkeit willen, nicht, weil wir es verdient 

hätten, hast Du sie wieder von uns hinweggenommen. 

Und wir bitten Dich, gib uns (und allen, die am heutigen 

Tage ihre Herzen mit uns zu Dir erheben), daß wir Dich 

durch unsere Ungerechtigkeiten nicht mehr zum Eifer rei-

zen, sondern fortan in Deinen Wegen wandeln und Deinen 

Geboten gehorchen; um Jesu Christi, unseres Mittlers und 

Fürsprechers willen. 

A. Amen. 

Dann folgt das Te Deum 

Darauf das gewöhnliche Schlußgebet und der Segen. 

In der Feier der heiligen Eucharistie 

Ehre sei Gott und nach demselben: Hallelujah Kollekte 

Allmächtiger, ewiger Gott, der Du allezeit williger bist zu 

hören, denn wir sind zu beten, und mehr gewährest, als wir 

bitten oder verdienen; ergieße über uns Deine Barmherzig-

keit; vergib uns, was unser Gewissen ängstiget, und 

schenke uns, was wir nicht wert sind zu erflehen, außer 

durch die Vermittlung Deines Sohnes, Jesu Christi, unse-

res HErrn. 

A. Amen. 
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Epistel 

Phil. 4, 4-8 

Lied nach der Epistel 

Nach einer Seuche 

Lobe den HErrn, meine Seele, * und alles, was in mir ist, 

Seinen heil'gen Namen; ' der dir vergibt alle deine Sünden, 

* und heilet all deine Gebrechen; * der dein Leben erlöset 

vom Verderben,' der dich krönet mit Gnade und Barmher-

zigkeit. - Hallelujah. 

Nach Wiederherstellung des Friedens 
oder nach dem Siege 

G ott ist unsere Zuversicht und Stärke, * eine Hilfe in 

Nöten kräftig erfunden;* der den Kriegen steuert in aller 

Welt, * der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen 

mit Feuer verbrennet. 

Seid stille und erkennet, daß Ich Gott bin; * Ich will Ehre 

einlegen unter den Heiden, Ich will Ehre einlegen auf Er-

den. * Der HErr Zebaoth ist mit uns, * der Gott Jakobs ist 

unsere Veste. - Hallelujah. 

Nach einer Seuche oder Hungersnot 

Ich werde nicht sterben, sondern leben, * und des HErrn 

Werk verkünden. * Der HErr züchtiget mich wohl, * aber 

Er gibt mich dem Tode nicht. * Tut mir auf die Tore der 
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Gerechtigkeit, * daß ich da hineingeh' und dem HErrn 

danke. - Hallelujah. 

Evangelium 

Matth. i, 7-11 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit freuen wir uns jetzt vor 

Dir, und bringen Dir unser Lob- und Dankopfer dafür dar, 

daß du unsere Gebete erhöret und uns Deine ü-

berschwengliche Barmherzigkeit erzeiget hast, indem Du 

unsere Seele und unsern Leib aus den Übeln gerettet hast, 

die uns zu überwältigen drohten. 

Nach Befreiung von Seuche ist hier beizufügen: 

Es hat Dir gefallen, der Seuche Einhalt zu tun, mit der Du 

uns um unserer Sünden willen verdienterweise heimgesucht 

hast; Du hast Gesundheit und Freude in unsere Wohnun-

gen wieder einkehren lassen. 

Nach Bewahrung im Kriege oder Herstellung des Friedens 

 Es ist Dein Wohlgefallen gewesen, uns zu erlösen aus der 

Hand unserer Feinde, unser Land vor der Zerstörung des 

Schwertes zu bewahren, (unseren Grenzen wieder Frieden 

zu geben) und nun schenkest Du uns aufs neue die Freude 

Deines Heiles. 
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Bei Rettung vor oder aus Teurung 

Es hat Dir gefallen, Dein schweres Gericht der Hun-

gersnot von uns abzuwenden (oder: aufhören zu lassen) und 

zur Erhaltung unseres Lebens wieder Fülle der Speise zu 

schenken. 

Schluß des Opfergebetes 

Und nun bitten wir, laß uns hinfort in Gehorsam den Weg 

Deiner Gebote wandeln, laß uns Seele und Leib Dir zum 

lebendigen Opfer darbringen, und Dir die Gelübde erstat-

ten, die wir Dir in der Zeit unserer Trübsal getan haben, 

und heute bei diesem unserem Opfer feierlich erneuern. 

A. Amen. 

Kommunionlied 

Erhebet mit mir den HErrn, *und lasset uns miteinander 

erhöhen Seinen Namen. * Da ich den HErrn suchte, ant-

wortete Er mir, * und errettete mich aus aller meiner 

Furcht. 

Der Engel des HErrn lagert sich * um die her, so Ihn fürch-

ten, und hilft ihnen aus. * Schmecket und sehet, wie der 

HErr freundlich ist; * wohl dem Manne, welcher auf Ihn 

trauet. 
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Am Tage der Versammlung 
der sieben Gemeinden in London 

In der Feier der heiligen Eucharistie 

Die vollständige Ausführung dieses hl. Dienstes kann nur in der Ver-

sammlung der sieben Gemeinden in der Zentralkirche in London 

stattfinden. An andern Orten werden in der Feier der hl. Eucharistie 

an diesem Tage die unten angegebenen Stücke aus dem voll-

ständigen Ritual eingefügt. Die größere oder geringere Feierlichkeit in 

der Ausführung richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen und dem 

Ermessen des Engels. Vergl. allgemeine Rubriken 1880, Kap. 5 und 

24. 

Kollekte 

Allmächtiger Gott, der Du Deine Kirche auf den Grund 

der Apostel und Propheten gebaut hast, da Jesus Christus 

selbst der Eckstein ist; verleihe Deinem Volke, daß wir, er-

leuchtet durch die Worte Deiner Propheten und verbunden 

in der Einigkeit des Geistes durch die Lehre, die Gebote 

und das Amt Deiner Apostel, heranwachsen zu einem hei-

ligen Tempel in dem HErrn, und auferbauet werden zu ei-

ner Behausung für Dich im Geiste; um des Verdienstes Je-

su Christi willen, unseres HErrn und Heilandes, (welchem 

mit Dir und dem Heiligen Geiste, Einem Gott, sei Ehre in 

Ewigkeit). 

A. Amen. 

In den Oktaven von Festen sind die Kollekte des Festes und der Zu-

satz zur Präfation einzuschalten. 
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Epistel 

Hebr. 12,18-29 

Lied nach der Epistel 

(wenn ein solches verordnet ist) 

Groß ist der HErr und hochberühmt, * in der Stadt unseres 

Gottes, * auf Seinem heil'gen Berge. * Deiner Güte, o 

Gott, gedenken wir in Deinem Tempel. * Denn dieser 

Gott ist unser Gott immer und ewiglich; * Er führet uns 

auch über den Tod. 

Evangelium 

Job. 17, 1-24 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit gedenken wir der Ver-

sammlung Deiner sieben Gemeinden in London, die jetzt 

nach Deinem Befehle vereinigt sind, als Sinnbild der Ein-

heit Deiner heiligen Kirche in der ganzen Welt. O HErr, 

wir bitten Dich, verherrliche Deinen Namen in der Mitte 

Deines Volkes, und fülle es mit der Freude Deines Heiles, 

mit dem Troste Deines Friedens und mit der Kraft Deines 

Heiligen Geistes. Laß Deine Salbung auf alle Deine Kin-

der herabfließen, damit sie Deine heilige Lehre willig auf-

nehmen. Laß Deine Liebe sich in ihre Herzen ergießen, 

damit sie im Glauben erbauet werden. Laß Deine mannig-

faltige Gnade ihnen gespendet werden durch alle Ordnun-
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gen Deines Hauses, auf daß sie vollkommen seien und 

ganz, und keinen Mangel haben. Laß sie immerdar befesti-

get werden mit Deinem lebendigmachenden Geiste. Laß 

sie, heilig gemacht in ihrem ganzen Wesen, nach Geist, 

Seele und Leib, untadelig behalten werden auf die Zukunft 

unsers HErrn Jesu Christi; auf daß sie teilhaftig werden 

jener glorreichen Verwandlung, die an allen vorgehen wird, 

welche Seiner Erscheinung harren, wo dann dies Sterbliche 

anziehen wird Unsterblichkeit, und der Tod verschlungen 

wird in das Leben. Mit ihnen freuen wir uns vor Dir in die-

sem unserm Lobopfer, mit unaussprechlicher Freude, in der 

Gemeinschaft aller Deiner Heiligen, der lebenden und der 

entschlafenen, mit welchen wir warten auf die Kindschaft, 

die Erlösung unseres Leibes, da die ganze Schöpfung frei 

werden wird von der Knechtschaft des Verderbens, zu der 

herrlichen Freiheit Deiner Kinder. Solches, o HErr, wollest 

Du eilends herbeiführen, damit Dein Ratschluß in Deiner 

Kirche vollendet werde, und wir gelangen zur Herrlichkeit 

der Auferstehung in dem zukünftigen Leben. 

A. Amen. 

Kommunionlied 

Der HErr hat Zion erwählet, * und hat Lust daselbst zu 

wohnen. * Dies ist Meine Ruhe ewiglich; * hier will Ich 

wohnen, denn es gefällt Mir wohl. 
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Ich will reichlich ihre Speise segnen * und ihren Armen 

Brotes genug geben. * Ihre Priester will Ich mit Heil klei-

den; * und ihre Heiligen sollen fröhlich sein. 

Gebet nach der Kommunion 

Allmächtiger Gott, der Du durch die Wirkung des Heili-

gen Geistes machest, daß alle Deine Heiligen durch den 

Genuß des Leibes und Blutes Christi zu Einem heiligen 

Brote und Einem mystischen Leibe in Christo verbunden 

werden; wir bitten Dich, stärke uns durch diese heilige 

Kommunion, daß wir fähig werden, immerdar dem Lamme 

nachzufolgen, wohin es geht, und uns ganz hingeben für die 

Kirche, den Leib Christi, durch denselben unsern Heiland 

Jesum Christum, der da lebet und regieret mit Dir und dem 

Heiligen Geiste, Ein Gott in Ewigkeit, 

A. Amen. 

Wenn der Tag der Versammlung der sieben Gemeinden mit dem 

Weihnachtsfest, Beschneidungsfest, Darstellungsfest, Aussonderung 

der Apostel, Engelfest oder Allerheiligen zusammentrifft, werden aus 

obigem Ritual nur die Kollekte, der Zusatz zum Opfergebet und das 

Gebet nach der Kommunion gehörigen Ortes eingeschaltet. 
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Gebete in der Zeit 
vor Weihnacht, Ostern und Pfingsten, 

nämlich vom 16. bis 23. Dezember, vom Mittwoch vor Palmsonntag 

bis zum Mittwoch vor Ostern - vom Freitag nach Himmelfahrt bis zum 

Freitag vor Pfingsten einschließlich. 

In den täglichen Gottesdiensten 

Im Morgen- und Abendgottesdienst nach der Antwort: „O HErr, ma-

che Dich auf; hilf uns und erlöse uns um Deines Namens willen;" in 

der Litanei nach der Antwort: "O HErr, mache Dich auf; hilf uns und 

errette uns um Deiner Ehre willen;" in den Vormittagsgebeten (wenn 

die Litanei nicht gebetet wird) und in den Nachmittagsgebeten, wie 

auch in den kürzeren Morgen- und Abendgottesdiensten nach dem 

Gebet des HErrn, in der Adventszeit nach den Versikeln: O Weisheit 

Gottes" usw, folgendes: 

Vor unsern Feinden beschirm' uns, o Christe; 

A. Gnädiglich siehe herab auf unsere Leiden. 

Mitleidig blicke an die Betrübnis unserer Herzen; 

A. Barmherziglich vergib die Sünden Deines Volkes. 

Siehe an, o HErr, die Verwüstung Deines Heiligtumes; 

A. Und gedenke Deiner Gemeinde, die Du von alters 

her erworben hast. 

Vernimm das Gebet der Armen und Verlassenen; 

A. Und löse Du des Todes Kinder. 
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Suche nicht heim unsere vorigen Missetaten; 

A. O wende Deine Hand uns zu und tilge unsre Sün-

de. 

Setze unsere Richter wie vormals; 

A. Und gib uns wieder Ratsleute, wie im Anfang. 

Hilf, HErr, Deinem Zion mit der Stärke Deiner Rechten; 

A. Und erlöse, die sich zu Dir bekehren, durch Gerech-

tigkeit; 

Gieße Deinen Geist aus, wie Ströme auf die Dürre; 

A. Und mit einem gnädigen Regen erquicke Dein er-

mattet Erbteil. 

Laß Deine Priester sich kleiden mit Gerechtigkeit; 

A. Und Deine Heiligen fröhlich sein. 

HErr, erhöre unser Gebet; 

A. Und laß unser Rufen vor Dich kommen. 

Lasset uns beten 

Hierauf folgt im kürzeren Morgen- und Abendgottesdienst das übliche 

Gebet Heft 3, S. 56, Heft 3, 70; dann die Kollekten für die Woche und 

den Tag und die beiden sich gewöhnlich daran reihenden Gebete, so-

dann, statt der sonst üblichen Gebete für die Kirche: 
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Allmächtiger, allbarmherziger Vater, der Du verordnet 

hast, daß durch die Ämter Deiner Kirche Deine Heiligen 

vollendet und der Leib Deines Christus erbaut werden soll; 

wir bitten Dich, gieße die Fülle Deines Geistes über die 

ganze Gemeinde der Getauften aus, und mache Deine 

Ordnungen vollständig und vollkommen. Erwecke die 

Herzen gläubiger Männer, sich Deinem Dienste zu wei-

hen; gib allen Kirchen und Gemeinden Gnade, fähige und 

würdige Diakonen für Dein Haus zu wählen; berufe durch 

die Stimme des Heiligen Geistes die, so Dir im Priester-

amte und in Leitung und Aufsicht der Kirche dienen sollen; 

gib Deinen Aposteln Weisheit und Unterscheidung heilige 

und treue Männer zum Amte zu ordinieren. Mache die 

Zahl Deiner Auserwählten voll, und beschleunige die Er-

scheinung und das Reich Deines lieben Sohnes; durch den-

selben Jesum Christum, unsern HErrn. 

 A. Amen. 

Allmächtiger, hochgelobter Gott, der Du Dein Antlitz vor 

dem Gebete der Verlassenen nicht verbirgst, und durch 

Deinen Geist alle Dinge zur Erfüllung Deines Willens 

lenkest; wir sagen Dir herzlich Dank, daß Du die Ordnun-

qen Deines Hauses wieder hergestellt und Deiner Kirche 

aufs neue Apostel gegeben hast; wir bitten Dich demütig, 

füge Deinen Aposteln die volle Zahl derjenigen bei, die Dir 

als ihre Mitarbeiter dienen sollen, Propheten, Evangelisten 
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und Hirten. Gewähre Deine Eingebung denen, die durch 

den Heiligen Geist die verborgenen Geheimnisse ausspre-

chen sollen, welche Du durch Deine Apostel und Prophe-

ten offenbaren willst; und erwecke in allen Gemeinden 

Deines Volkes Propheten, Dir zu dienen im heiligen Amte. 

Rufe treue Männer zur Arbeit als Evangelisten, um Zeug-

nis zu geben von Deinen nahen Gerichten und von den 

Verheißungen der Gnade und des Erbarmens, die Du vor-

hast Deinem Volke zu erfüllen. Sende auch, o Du guter  

Hirte, Deiner Herde solche, die sie weiden in Wahrheit 

und Liebe. Erhöre uns, nimm uns an und erbarme Dich un-

ser, o barmherziger Vater, zur Ehre Deines heiligen Na-

mens; durch Jesum Christum, unsern einzigen Mittler und 

Erlöser.  

A. Amen. 

Nun folgt in allen Morgen- und Abendgottesdiensten und in der Lita-

nei das Gebet für die Entschlafenen, in den Vor- und Nachmit-

tagsgebeten folgen die Kollekten, die für den dritten Advent: O HErr 

Jesu Christe, der Du bei Deiner ersten Ankunft" usw. (siehe Heft 2, S. 

8) als letzte. Auch sind vom 18. bis 23. Dez. einschließlich die beson-

dern Gebete und Kollekten gehörigen Ortes einzuschalten. 

Anmerkung: Jedesmal am letzten Tage der für den Gebrauch dieser 

Gebete bestimmten Zeiten (falls der 23. Dezember auf einen Sonntag 

oder auf den Versammlungstag der sieben Gemeinden fällt, schon am 

22. Dezember) wird die Litanei gebetet und die heilige Eucharistie ge-

feiert. 
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In der Feier der heiligen Eucharistie 

Das Ehre sei Gott in der Höhe wird gesungen. In den Tagen vor 

Pfingsten folgt das Hallelujah. 

Kollekte 

Allmächtiger Gott, der Du Deiner Kirche Apostel, Pro-

pheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben hast, wir 

bitten Dich, Du wollest tüchtige und treue Arbeiter in 

Deinen Weinberg rufen, auf daß wir durch den Dienst 

Deiner heiligen Ordnungen alle hinankommen zur Einheit 

des Glaubens und der Erkenntnis Deines Sohnes, und ein 

vollkommener Mann werden in dem Maße des vollen Al-

ters Christi. Erhöre uns um Seinetwillen, der da lebet und 

regieret mit Dir, o Vater, in der Einheit des Heiligen Geis-

tes, Ein Gott, in Ewigkeit. 

 A. Amen, 

Statt der Epistel 

 Jes. 6, 1-8 

„Ich sah den HErrn sitzen auf einem" usw. 

Lied nach der Epistel 

Sei uns gnädig, HErr, sei uns gnädig, * denn wir sind sehr 

voll Verachtung; * sehr voll ist unsere Seele von der Stol-

zen Spott, * und der Hoffärtigen Verachtung. HErr, wende 

unser Gefängnis, wie Du die Wasser gegen Mittag trock-

nest. * Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. * 
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Sie gehen hin mit Weinen, und tragen edlen Samen, * und 

kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. 

In den Tagen vor Pfingsten das Hallelujah. 

Evangelium 

Matth. 9, 35-38. 

„Jesus ging umher" usw. 

In der Präfation 

vor Weihnacht Heft 2, S. 5; vor Ostern Heft 2, S. 49; vor Pfingsten 

Heft 2, S. 113. 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit bitten wir Dich, Du 

wollest herabschauen auf den gesunkenen Zustand Deines 

Volkes und hören, annehmen und beant worten die Gebete 

und Bitten, die wir zu dieser Zeit vor Dich gebracht haben. 

Gieße Deinen Geist reichlich aus über Deine gesamte Kir-

che, und sondere Dir fähige und gottselige Männer aus für 

das heilige Amt. Wir bitten Dich, erwecke in jeder Ge-

meinde Propheten und Evangelisten, die mit den Ältesten 

und Hirten Deiner Herde unter den Engeln das Werk des 

Amtes verrichten, und Deine Heiligen vollbereiten mögen. 

Sende Deine Apostel aus mit dem vollen Segen des Evan-

geliums des Friedens zu allen Kirchen, und bekehre die 

Herzen der Kinder zu den Vätern, auf daß sie errettet wer-

den am Tage der Heimsuchung. Gib auch neben Deinen 

Aposteln - Propheten, Evangelisten und Hirten, auf daß 
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der ganze Leib der Kirche erbaut werde in der Einheit des 

Glaubens und der Hoffnung Deines Evangeliums. Bereite 

eilend Deine ganze Kirche auf jenen Tag des Heils, da Du 

Deinen Sohn wieder senden wirst, und wir Sein Angesicht 

schauen werden in Gerechtigkeit und ewigem Frieden. 

A. Amen. 

Kommunionlied 

Du wollest Dich aufmachen und über Zion erbarmen; denn 

es ist Zeit, daß Du ihr gnädig seiest, und die Stunde ist 

gekommen.' Denn Deine Knechte haben Lust zu ihren 

Steinen, * und Mitleid mit ihrem Staube. 

So werden die Heiden fürchten den Namen des HErrn, * 

und alle Könige auf Erden Deine Ehre; * wenn der HErr 

Zion bauet, * wird Er erscheinen in Seiner Herrlichkeit. 

Zweites (bzw. drittes) Gebet nach der Kommunion 

(Vor Weihnacht zuerst noch Heft 2, S. 8, vor Pfingsten Heft 2, S. 115; 

darnach folgendes:) 

Allbarmherziger Vater, der Du Deine Kirche so wunderbar 

gebauet hast, daß der ganze Leib Teil hat an der Ehre und 

Stärke, wie an dem Leiden und der Schwachheit eines jegli-

chen Gliedes; wir bitten Dich, verleihe, daß durch die Teil-

nahme an diesen heiligen Mysterien Deine ganze Kirche 

Wachstum des Lebens, erneute Gesundheit und überflie-

ßende Kraft Deines Geistes empfange, zur Ehre Deines 
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heiligen Namens; durch Jesum Christum, unsern HErrn, 

der da lebet usw. 

A. Amen. 
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In der Feier der heiligen Eucharistie 
durch einen Apostel vor einer feierlichen 

Ratsversammlung 
Ehre sei Gott in der Höhe, und Hallelujah Kollekte 

A Allmächtiger Gott, dem alle Herzen offen und alle  

Wünsche bekannt sind, und vor dem nichts Geheimes ver-

borgen ist; reinige die Gedanken unserer Herzen durch die 

Wirkung Deines Heiligen Geistes, damit unsere Liebe zu 

Dir vollkommen werde, und wir Deinen heiligen Namen 

würdig erhöhen; durch Jesum Christum, unsern HErrn, der 

da lebet usw. 

A. Amen. 

Statt der Epistel 

Jes. 6, 1-8 

„Ich sah den HErrn sitzen" usw. oder Offenb. 4 

Lied nach der Epistel 

Jerusalem ist gebauet als eine Stadt, * die in sich einig und 

verbunden ist; * da die Stämme hinaufgehen sollen, näm-

lich des HErrn Stämme. * Denn daselbst sitzen die Stühle 

zum Gerichte, die Stühle des Hauses David. Wünschet 

Glück Jerusalem; " es müsse wohlgehen denen, die dich lie-

ben. * Es müsse Friede sein in deinen Mauern, * und Glück 

in deinen Palästen. 
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Um meiner Brüder und Freunde willen * will ich dir Frie-

den wünschen. * Um des Hauses willen des HErrn, unsers 

Gottes, * will ich dein Bestes suchen. - Hallelujah. 

Anmerkung: Der ganze Psalm 122 kann als Lied nach der Epistel ge-

sungen werden. 

Evangelium 

Joh. 17, 11-23 

„Jesus sprach: Heiliger Vater, erhalte sie" usw. 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Und indem wir dies tun, erflehen wir 

insbesondere Dein Erbarmen, und rufen Dich an um Deine 

Gegenwart in der Ratsversammlung Deiner Gemeinden 

(oder: Deiner Apostel und Ältesten; (oder: Deiner Apostel 

und Engel), die sich nun versammeln werden. Wir bitten 

Dich, komm in unsere Mitte, in der Kraft des Heiligen 

Geistes, um Deiner Kirche den Weg, den sie gehen soll, zu 

weisen und zu bereiten. Erleuchte unsern Verstand durch 

Deine heilige Eingebung, leite unsere Herzen und Sinne, 

und bewahre unsere Lippen. Offenbare Dich, HErr der 

Heerscharen, in Deiner herrlichen Majestät; niedrige den 

Stolz des Menschen, regiere seinen Willen und laß alles 

Fleisch stille sein vor Dir. Rede zu uns durch Deine Pro-

pheten; gib uns Deine Satzungen und Gebote durch die 

Lippen Deiner Apostel; (laß leuchten die Herrlichkeit Dei-

nes Geistes mitten in unserm Dunkel und unserer Ratlo-
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sigkeit,) und verleihe, daß wir Deinen Willen so erkennen 

und mit solcher Treue und Sorgfalt ausführen, daß Dein 

Name durch uns verherrlicht und Deine katholische Kirche 

erbauet werde. 

A. Amen. 

Kommunionlied 

Psalm 133 

„Siehe, wie fein und lieblich" usw. 

Oder Psalm 47 

„Frohlocket mit Händen, alle" usw. 

Zweites Gebet nach der Kommunion 

O HErr Jesu Christe, der Du Dich nach Deiner Auf-

erstehung Deinen Jüngern im Brotbrechen zu erkennen ge-

geben; wir sagen Dir Dank, daß Du uns zu dieser Zeit der 

seligen Gemeinschaft Deines Leibes hast lassen teilhaftig 

werden; und bitten Dich, Du wollest uns durch dieses hei-

lige Sakrament die Gnade Deiner Erleuchtung und wahrer 

Demut schenken, und Deine Liebe ausgießen in unsere 

Herzen, wie Du solches durch Deinen göttlichen und le-

bendigmachenden Geist in denen wirkest, die da glauben. 

Dir mit dem ewigen Vater und dem Heiligen Geiste, Ei-

nem Gott, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. 

A. Amen. 
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Dann wird der Hymnus Veni Creator Spiritus gesungen. Heft 2, S. 

134. Anmerkung: Über die Feier der hl. Eucharistie zum Beginn der 

Ratsversammlung in Albury, s. S. 68. 
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In der Feier der heiligen Eucharistie. 
Durch einen Apostel für den seiner Obhut 

anbefohlenen Stamm 
Epistel und Evangelium der Woche, wenn nicht anders angeordnet ist. 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit erhöre uns, indem wir 

vor Dir dieses Stammes (oder: des Stammes in .... ) geden-

ken. Siehe seine Gemeinden in Deinem Erbarmen an; 

gründe sie in Deiner Wahrheit; erbaue sie in Deinem 

Glauben; befestige sie in Heiligkeit und in der Liebe zu 

Dir, zu einander und zu allen Deinen Heiligen. Laß Dei-

nen Segen auf Deinen Engeln und auf den unter ihrer Auf-

sicht arbeitenden Priestern und Diakonen ruhen. Sende 

herab Deine himmlische Gnade auf alle Bischöfe und 

Geistlichen und auf das ganze christliche Volk; laß sie in 

Deinen Wegen Fortschritte machen und in Deiner Wahr-

heit gegründet werden. Laß Deine Gnade kommen auf alle, 

denen in diesen Ländern Herrschaft anvertraut ist; und 

verleihe, daß das ganze Volk Deinem Glauben gehorsam 

werde und Dich verherrliche in all seinem Wandel. 

A. Amen. 
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Eine andere Form: 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit bitten wir Dich für alle 

Deine Heiligen in  ... Gib Erfolg der Arbeit Deiner Evan-

gelisten. Vermehre ihre Zahl durch Männer voll Eifers für 

Dich, die da wohl unterrichtet seien in der Wahrheit, nüch-

tern, ehrbar und heilig. Bringe alle, welche Du Dir ersie-

hest, zur Erkenntnis Deines vollkommenen Weges. Gieße 

Deine himmlische Gnade auf alle unter Engeln gesammel-

ten Gemeinden aus, Laß Deine Engel allen Priestern und 

dem Volke durch ihr Beispiel voranleuchten, indem sie 

Deiner Herde vorstehen, die ihnen durch Deine Apostel 

anvertraut ist. Laß Deine Priester Vorbilder der Herde 

sein. Lege Deine Hände auf Deine Kinder, damit sie ver-

siegelt werden auf den Tag der Erlösung. Gib, daß wir alle 

uns selbst verleugnen, der Welt gekreuzigt seien, und dem 

Lamme nachfolgen, wohin es uns vorangehet, indem wir 

voll Freude und Vertrauen unsere Häupter erheben, dieweil 

wir wissen, daß unsere Erlösung nahet. 

A. Amen. 
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In der Feier der heiligen Eucharistie 
Zur Anrufung des göttlichen Segens 

beim Beginne eines apostolischen 
Besuches bei einer Kirche 

Ehre sei Gott in der Höhe wird gesungen. Das Hallelujah mag beige-

fügt werden. Als Epistel mag Offenb. 1, 10 f. dienen - als Lied nach 

der Epistel Psalm 103, 1-5 - als Evangelium Matth. 24, 42 f. 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Insonderheit erhöre uns, o HErr, in-

dem wir dieser Deiner Kirche und Gemeinde gedenken. 

Laß ihr durch die Arbeit Deiner Diener an ihr den vollen 

Segen Deiner Gnade zuteil werden. O HErr, gründe sie in 

Deiner Wahrheit; erbaue sie in Deinem Glauben, befestige 

sie in Heiligkeit, in der Liebe zu Dir, zu einander und zu al-

len Heiligen; gib, daß sie in Liebe zusammenarbeiten, und 

sich einander zur Liebe und zu allen guten Werken ermun-

tern. Laß Deine Gnade überfließen auf diese ganze Stadt, 

auf (den Bischof der Diözese), die Geistlichkeit und auf al-

le, die ihrer Pflege befohlen sind; fördere sie in der Erkennt-

nis Deiner Wege und in der Liebe zu Deiner Wahrheit. 

Und verleihe Deinen Segen der Obrigkeit und allen Be-

wohnern dieser Stadt vom Mächtigsten bis zum Gerings-

ten. Gib, daß sie alle dem Glauben gehorsam werden und 

Dich verherrlichen in all ihrem Wandel. 

A. Amen. 
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In der Feier der heiligen Eucharistie 
Für eine besondere Kirche 

Im Opfergebet 

-- unsere Gebete vor. Insonderheit flehen wir, Du wollest 

unser Gebet für diese Deine Herde (oder: für die Gemeinde 

in N.) nach Deiner Huld gnädiglich annehmen und uns 

(sie) zur Einigkeit untereinander und mit Deiner Kirche auf 

der ganzen Erde verbinden; gib uns (ihr) Gnade, unser (ihr) 

Maß zu erfüllen als Glieder des Leibes Christi; weise Du 

uns (sie) zurecht in allem, was Deinem heiligen Willen zu-

wider ist, und erfülle alles Wohlgefallen Deines Ratschlus-

ses in uns (ihr). Der Du kennest den Mangel Deines Vol-

kes und Mitleid hast mit unserer Schwachheit, schenke 

uns (ihr) aus der unerschöpflichen Quelle Deiner Gnade al-

les, dessen wir bedürfen (sie bedarf). 

 A. Amen. 

Folgendes Gebet mag vor dem Amen" beigefügt werden, wenn wegen 

einer wichtigen und besonderen Angelegenheit ein Kirchenrat gehal-

ten werden soll; auch kann es ohne das obige gebraucht werden, 

wenn eine Provinzial-Versammlung oder Synode bevorsteht: 

Und nun (oder: Insonderheit) bitten wir Dich, sei nach 

Deiner Barmherzigkeit gegenwärtig in dem Rate Deiner 

Knechte, welche sich jetzt zur Beratung der An-

gelegenheiten dieser (oder: Deiner) Kirche versammeln sol-

len. Sei bei uns in der Kraft des Heiligen Geistes, um uns 
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den Weg zu weisen und zu bereiten, den wir gehen sollen. 

Erleuchte unsern Verstand, lenke unsere Herzen und Sin-

ne, bewahre unsere Lippen (laß leuchten die Herrlichkeit 

Deines Geistes mitten in unserem Dunkel und unserer 

Ratlosigkeit) ; und verleihe, daß wir Deinen Willen so er-

kennen und mit solcher Treue und Sorgfalt ausführen, daß 

Dein Name durch uns verherrlicht und Deine Kirche er-

baut werde. 

A. Amen. 
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Form von Gebeten usw. 
zur Erflehung des göttlichen Segens 

für die Arbeit der Evangelisten  

Bei den Vormittagsgebeten 

Psalm 

106. 

Lesung 

Haggai 1 

Die Litanei wid gebetet und vor dem Schlußgebet folgendes ein-

gefügt: 

O Gott, Vater der Barmherzigkeit, wir bitten Dich, siehe 

herab von Deiner heiligen Wohnung; siehe an die Verwüs-

tung Deines Erbteils, die Leiden, welche über uns gekom-

men sind, weil wir Deine Wege verlassen haben; und wen-

de unser Gefängnis. Bekehre die, so Dein vergessen und 

sich dem Verderben der Welt und dem sündlichen Leben 

des Fleisches wieder zugewandt haben; damit sie geden-

ken, wovon sie gefallen sind, und Buße tun. Bringe zu Dei-

ner Herde zurück die, so in der Unwissenheit ihres Sinnes 

und in der Eitelkeit ihres Herzens umherirren. Inmitten der 

Finsternis, welche Dein Erbe bedecket, offenbare Dich de-

nen, die Dich suchen, und gewähre ihnen die Tröstungen 

Deines guten Geistes und die Freude Deines Heils. Tue 
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kund allen, die Glauben haben, daß Du Dich aufgemacht 

hast, Deine Kirche zu befreien, Deine Ordnungen wieder 

herzustellen, und dem Volke Deiner Wahl den vollen Se-

gen Deines Evangeliums zu gewähren. Gib denen, die dem 

Worte Deiner Verheißung geglaubt haben, ungefärbte Lie-

be und brünstigen Eifer, und erwecke und sende tüchtige 

Diener und Verkündiger Deiner Wahrheit in Deinen 

Weinberg, Bekehre die Herzen der Väter zu den Kindern 

und die Herzen der Kinder zu den Vätern, damit sie vor der 

Stunde der Versuchung bewahrt und am Tage Deines ge-

rechten Gerichtes gerettet werden. Dies alles bitten wir 

um der Verdienste Jesu Christi, unseres einzigen Mittlers 

und Fürsprechers willen. 

A. Amen. 

Allmächtiger Gott, der Du Deine Kirche dazu berufen 

hast, daß sie Ein Leib sei, erfüllt mit Deiner göttlichen Ge-

genwart und Deinem Leben, unterwiesen in Deiner ewigen 

Wahrheit; erbarme Dich über alle, die sich Christen nen-

nen; bringe sie zurück von ihren Irrwegen und Spaltungen, 

nimm von ihnen hinweg allen Haß, alle Uneinigkeit und 

Bitterkeit; damit sie alle wiederum eins seien in Jesu 

Christo, gleichwie Er eins ist mit Dir. Befreie die, welche 

durch die List des Feindes verführt oder durch nichtige Irr-

tümer dahingerissen, die Versammlung Deiner Kirche ver-

lassen haben; und führe sie nach Deiner Barmherzigkeit zur 
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Einheit des Glaubens zurück, in Deiner heiligen Kirche, als 

der Einen Herde Jesu Christi, Erhöre uns um Seinetwillen. 

A. Amen. 

In der Feier der heiligen Eucharistie 

Kollekte 

Allmächtiger Gott, der Du verheißen hast, in den letzten 

Tagen solle der Berg, darauf des HErrn Haus stehet, über 

die Hügel erhaben sein, und die Völker sollen zu ihm strö-

men; wir bitten Dich, sende Dein Licht und Deine Wahr-

heit allem Volke, damit sie in die Wege Deiner Ordnungen 

und auf den Pfad Deiner Gebote geleitet werden; auf daß 

Deine ganze Kirche, vollständig in jedem ihrer Glieder, un-

terwiesen in aller Gerechtigkeit und vollkommen in Heilig-

keit, am Tage der Erscheinung und des Reiches Deines 

Sohnes ohne Flecken und Runzel dargestellt werde; durch 

denselben unsern HErrn Jesum Christum, der da lebet und 

regieret mit Dir und dem Heiligen Geiste, Ein Gott in E-

wigkeit. 

A. Amen. 

Statt der Epistel 

Haggai 2, 1-9 



church documents 

Seite 63 

Lied nach der Epistel 

(wenn ein solches verordnet ist) 

Wie lieblich sind auf den Bergen * die Füße der Boten, die 

Friede verkünden, * Gutes predigen, Heil verkünden; * die 

da sagen zu Zion: Dein Gott ist König; * wohl euch, die 

ihr säet allenthalben an den Wassern, * und gehen lasset 

der Ochsen und der Esel Füße. 

Evangelium 

Luk. 10, 1-24 

Im Opfergebet 

- - unsere Gebete vor. Und zu dieser Zeit nahen wir Dir, 

indem wir um Dein Erbarmen für das ganze Christenvolk 

in aller Welt flehen, und insbesondere für alle, die in diesem 

Lande nach Deinem Namen genannt sind. Nimm uns an 

in diesem unserm Lobopfer, und mache unsere Herzen ge-

wiß in der Hoffnung auf Dein Erbarmen. Sende Deinen 

Heiligen Geist in reichem Maße auf Deine Evangelisten 

herab, und schenke ihnen Gedeihen zu dem Werke, das Du 

ihren Händen anvertrauest. Laß das Wort Deines Zeug-

nisses, die Warnung vor Deinen kommenden Gerichten, 

die Kunde von Deiner gegenwärtigen Gnade, das Evange-

lium von Deinem Reiche und das Wort von der Zukunft 

Deines Sohnes an alle Menschen gelangen. Führe den Tag 

Deiner Macht herbei; nimm die Decke von dem Herzen 
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Deines Volkes hinweg, damit sie Deine Herrlichkeit 

schauen, und die Ämter Deines Hauses mit Freuden auf-

nehmen, durch welche Du Deine Heiligen vollkommen 

machen und Deine Kirche bereiten willst zum Eingang in 

die Freude Deines Reiches. 

A. Amen. 

In den Gebeten zum Gedächtnis der Lebenden 

Nach dem Gebete für die Diener der allgemeinen Kirche 

Insbesondere beten wir zu Dir für den Apostel (oder: für 

den Gehilfen Deiner Apostel) welchem Du diesen Teil 

Deines Erbes anbefohlen hast, für den Evangelisten mit 

ihm, (für die fünf Evangelisten in London,) auch für die E-

vangelisten, die in diesem Lande arbeiten, und für alle, die 

unter ihnen ihr Amt ausrichten; Du wollest ihre Zahl ver-

mehren und sie in ihrer Arbeit segnen. 

A. Amen. 

Nach dem Gebet für die Bischöfe und die Geistlichkeit 

Besonders bitten wir Dich, o HErr, Du wollest Deinen 

Heiligen Geist auf die Bischöfe (oder: die Oberhirten) die-

ses Landes und auf die gesamte Geistlichkeit herabsenden. 

Gib ihnen, daß sie die Zeit ihrer Heimsuchung erkennen, 

das Wort Deines Zeugnisses im Glauben aufnehmen, und 

sich selbst und ihre Gemeinden bereiten zum Empfange 

Deiner himmlischen Gnade. - A. Amen. 
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Kommunionlied 

Du, o Gott, sendest einen milden Regen; * und Dein Erbe, 

das ermattet ist, erquickest Du. * Dein Lebendiges wohnt 

darinnen. * Gott, Du labest die Elenden mit Deinem Gu-

ten. 

Der HErr gibt das Wort* mit großen Scharen guter Boten. 

* Geflohen, geflohen sind die Könige der Heerscharen * 

und die Hausehre teilet aus den Raub. 

Zweites Gebet nach der Kommunion 

Allbarmherziger Vater, der Du Deine Kirche so wunderbar 

gebauet hast, daß der ganze Leib Teil hat an der Ehre und 

Stärke, wie an dem Leiden und der Schwachheit eines jegli-

chen Gliedes; wir bitten Dich, verleihe, daß durch die Teil-

nahme an diesen heiligen Mysterien Deine ganze Kirche 

Wachstum des Lebens, erneute Gesundheit und überflie-

ßende Kraft Deines Heiligen Geistes empfange, zur Ehre 

Deines heiligen Namens; durch Jesum Christum, unsern 

HErrn, der da lebet usw. 

A. Amen. 
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In der Feier der heiligen Eucharistie, 
um den HErrn zu bitten, daß Er Evangelisten 
erwecke 

Epistel 

Römer 10, 11-13 

„Die Schrift spricht" usw. 

Evangelium 

Matth. 9, 35-38 

Im Opfergebet 

--unsere Gebete vor. Insonderheit bitten wir Dich, siehe an 

Deine Kirche in ihrem gesunkenen Zustande, die Finster-

nis, die das Erdreich, und das Dunkel, welches die Völker 

bedecket. Wir bitten Dich, erwecke tüchtige und treue Ar-

beiter, die Du in Deinen Weinberg senden könntest, daß 

sie öffnen die Augen der Blinden und die Ohren der Tau-

ben, daß sie die Gefangenen aus dem Gefängnis, und die 

da sitzen in Finsternis, aus dem Kerker führen. O allmäch-

tiger Gott, der Du aller Menschen Herzen in Deiner 

Hand hast, und sie lenkest zu Deiner Ehre und zur Hin-

ausführung Deines Ratschlusses: mache vieler Herzen wil-

lig Dir zu dienen; sende sie aus in Deine Arbeit, und 

schenke ihnen in reichem Maße die Gaben Deines Geistes 

zur Verkündigung Deines Evangeliums. Laß das Wort 

Deines Zeugnisses, die Warnung vor Deinen kommenden 
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Gerichten, die Kunde von Deiner gegenwärtigen Gnade, 

das Evangelium von Deinem Reiche, und das Wort von der 

Zukunft Deines Sohnes an alle Menschen gelangen. Führe 

den Tag Deiner Macht herbei, nimm die Decke von dem 

Herzen Deines Volkes hinweg, damit sie Deine Herr-

lichkeit schauen, und die Ämter Deines Hauses mit Freu-

den aufnehmen, durch welche Du Deine Heiligen voll-

kommen machen und Deine Kirche bereiten willst zum Ein-

gang in die Freude Deines Reiches. A. Amen. 

Die Kollekte wie auch die andern Gebete und die Lieder, welche die 

auf S. 61 - 65 gegebene Form enthält, können auch hier gebraucht 

werden. 

Anmerkung: Epistel und Evangelium, wie auch die Lieder, welche für 

irgend einen der obigen Anlässe (S. 17 - 38 und S. 51 - 66 verordnet 

sind, sollen nur dann gebraucht werden, wenn die Feier der heiligen 

Eucharistie für solchen Anlaß besonders angeordnet ist. Die Zusätze 

zum Opfergebet und das Gebet nach der Kommunion mögen, wenn 

es für angemessen erachtet wird, an irgend einem Werktage, an wel-

chem die Feier der heiligen Eucharistie gewöhnlieb stattfindet, beige-

fügt, und die Kollekten können nach der Kollekte für die Woche ein-

geschaltet werden. 
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Feier der heiligen Eucharistie zum Beginn 
der Ratsversammlung in Albury  

An dem hierfür anberaumten Tag soll jeder Engel, dem eine Ge-

meinde anbefohlen ist, diesen hl. Dienst halten. Das Maß der Feier-

lichkeit hängt von den Umständen und dem Ermessen des Engels ab. 

Kollekte 

Allmächtiger Gott, der Du Deiner Kirche Apostel, Pro-

pheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben hast, zur 

Vollendung der Heiligen, zum Werke des Amtes und zur 

Erbauung des Leibes Christi; verleihe, wir bitten Dich, daß 

durch die treue Handhabung Deiner heiligen Ordnungen 

wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der 

Erkenntnis Deines Sohnes, und ein vollkommener Mann 

werden in dem Maße des vollen Alters Christi. Erhöre uns 

um Seinetwillen, der da lebet und regieret usw. 

A. Amen. 

Statt der Epistel die Lektion 

Offenb. 4 

Lied nach der Epistel 

„Jerusalem ist Bebauet" usw. 

(siehe S. 51) 
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Evangelium 

Job. 17, 11-23 

„Jesus sprach: Heiliger Vater" usw. 

Im Opfergebet 

-- unsere Gebete vor. Und bei demselben flehen wir inson-

derheit, Du wollest mit Deiner Gnade gegenwärtig sein in 

dem Rate Deiner Apostel und Ältesten, die sich heute ver-

sammeln. Wir bitten Dich, sei mit ihnen in der Kraft des 

Heiligen Geistes, um den Weg Deiner Kirche zu lenken 

und zu bereiten. Durch Deine heilige Eingebung erleuchte 

Du ihren Verstand und leite ihre Herzen und Sinne. Laß 

Deine Kirche Licht empfangen durch die Worte Deiner 

Propheten, und Deine Gebote und Satzungen hinnehmen 

durch das Amt Deiner Apostel, Und verleihe, daß wir 

Deinen Willen also erkennen und mit Treue und Sorgfalt 

ausführen, daß Dein heiliger Name verherrlicht und Deine 

katholische Kirche erbaut werde in Glauben und Hoffnung. 

A. Amen. 

Kommunionlied  

Psalm 133 „Siehe, wie fein und lieblich" usw. 

Zweites Gebet nach der Kommunion. 

Wie S. 53 

Ende des ersten Teils der Liturgie 
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Auferstehungsgebet 
Gebet einzuschalten: 

durch den Ältesten im Morgen- und Abendgottesdienst unmit-

telbar vor dem Gebet des HErrn: 

durch den älteren der fungierenden Diener bei den Vor- und 

Nachmittagsgebeten vor dem Schlußgebet; 

durch denselben im kürzeren Morgen- und Abenddienst unmit-

telbar vor der Danksagung. 

Am Karfreitag ist dasselbe einzuschalten in der Feier des hl. Sakra-

ments vor dem Schlußgebet: Laß Dir wohlgefallen usw. Heft 2 S. 80.  

Am Tage Allerheiligen vormittags unmittelbar vor dem Gebet: Ziehe 

an, o HErr Jesu usw. Heft 2, S. 180. 

O HErr Jesu Christe, der Du bist die Auferstehung und 

das Leben, wir erkennen Deine Güte, der Du das Amt 

Deiner Apostel wiederhergestellt hast, Deine Erstlinge 

sammelst und versiegelst, und uns durch Deine Propheten 

Kunde gibst von der Nähe des Tages Deiner Erscheinung. 

Beschleunige jenen Tag, auf daß wir Dich sehen, wie Du 

bist, und verwandelt werden in Dein Bild. Bringe wieder 

Deine Apostel und unsere Brüder, die sich mit uns über 

Deine Gnade, welche Du Deiner Kirche aufs neue zuwen-

dest, gefreut haben, und entschlafen sind, und alle, die in 

Dir ruhen. Gib ihnen ihre Leiber wieder, auferweckt in 

Herrlichkeit und Unsterblichkeit, und gewähre uns allen, 

die wir leben und übrigbleiben, daß wir geheiligt werden 
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durch und durch, und daß unser Geist ganz samt Seele und 

Leib behalten werde untadelig auf Deine Zukunft. 

Wir bitten Dich, laß eilend kommen die Zeit, da wir und 

alle Deine Heiligen aus allen Geschlechtern, die erwählet 

sind zu solcher Herrlichkeit, stehen sollen mit dem Lamme 

auf dem Berge Zion, als heilige Erstlinge, erkauft aus den 

Menschen, unsträflich vor dem Throne Gottes: Und Dir, 

mit dem Vater und dem Heiligen Geiste, sei alle Ehre und 

Herrlichkeit jetzt und immerdar. 

A. Amen. 

 


