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2lnorbnung betr. ©ebetswoeße nom 2.-9. ilîai 1947.
©Ibenburg, ben 9- 5lpril 1947.

Die Anregung, in einer befonberen ©ebetswoeße unferer ©e= 
fangenen nor ©oit 3U gebenfen, ift non ben 2lmtsbrübcrn unb in 
unferen ©emeinben banfbar aufgenommen worben; oon oerfeßie= 
benen ©eiten burften wir erfahren, baß bie ©ottesbienfte biefer 
©ebetswoeße aus allen Steifen unferer ©emeinben ftarf befueßt 
würben.

U)ir erfüllen einen IDunfeß unb îfat, ber uns non mehreren 
©eiten 3ugefommen ift, wenn wir aufrufen 3U einer befonberen 
©ebetswoeße für bie großen äußeren unb inneren Hôte unferes 
Dolfes unb ber gansen leibenben Hfenfeßßeit. Die $riebensoerßanb= 
lungen, bie 3ur3eit in JTtosfau geführt werben, finb bet äußere 
21nlaß; boeß wäre es nießt ratfam, in einer fird;ließcn IDocße auf 
bie ©in3ellßeiten ber bort oerßanbelten fragen Bc3ug 31t neßmen, 
unb was aueß immer bas ©rgebnis fein mag, 3U bem bie bortigen 
Derßanblungen füßren, in febem (falle wirb auiß fernerßin ©runb 
genug fein, unfere Höte unb unfere großen ©orgen oor ©ottes 
21ngefießt aus3ubreiten unb ©ein ©rbarmen unb ©einen gnäbigen 
Beiftanb 3U erfleßen.

ü)ir orbnen an, baß in ber üloeße bcs ©onntages Kogate 
(2.-9. iTlai) in allen unferen ©emeinben eine foleße ©ebetswoeße 
geßalten wirb, 3n ben meiften ©emeinben werben nur bie 2lbenb= 
ftunben für biefe ©ebetsgottesbienfte in Betrad;t bommen; es wirb 
ben etn3elnen Pfarrern überlaffen, 3U prüfen, ob es fi(ß etwa in 
weitausgebeßnten ©emeinben empfießlt, bie ©ottesbienfte, ftatt fie 
glle in ber Sircße 3U ßalten, an ein3elnen 2lbenben in geeigneten 
Räumen oon 21ußenbörfern 3U ßalten, um aueß ben 5ctner= 
woßnenben ©elegenßeit 3U geben, wenigftens an einem 21benb an 
einem foleßen ©ebetsgottesbienft teÜ3uneßmen. 21m ©onntag 2\o= 
gate foil in ben ©ottesbienften auf biefe ©ebetswoeße ßingewiefen, 
am ©onntag ©;eaubi bie ©ebetswoeße, wenn es fein bann, mit 
einem 21benbmaßlsgottesbienft gefeßloffen werben.

©s ift nießt unfere 2lbfießt, für biefe ©ebetsgottesbienfte eine 
ftarrc ©rbnung Dor3ufeßreiben unb babureß ben 2lmtsbrübern bie 
Derantwortung eigener Dorbercitung unb eigener ©eftaltung ab= 
3uneßmcn. Doeß werben Diele 2lmtsbrüber banbbar fein, wenn ißnen 
im folgenben nießt nur ber äußere 21ufbau folcßer ©ebetsgottcs= 
bienfte (naeß bet ©rbnung bes 21benbgcbetcs), fonbern aueß ein 
Dorfd)lag für ben 21ufbau ber gansen SDoeße, für ben befonberen 
©ßarabter bet ein3elnen 2tbenbe bargeboten wirb, unb es würbe 
ber ©emeinfamfeit unferer 21rbeit bienen, wenn fid; bie 2lmts= 
brüber im allgemeinen an biefen Dorfeßlag ßalten würben.

Die Pfalmcn finb allgemeine ©ebetspfalmen oßne befonbere Be= 
3ießung 311 bem ©ßema bes einsclnen ©ages. 5aft alle Pfatmen 
feilten nur in 2Iusmaßl gebraud)t werben, ©ie fönnen oom Pfarrer 
als Pfalmgebet gefprotßen ober aueß im DDecßfel 3wifcßen 3wci 
©ßoren (Sonfirmanben!) gefprod;en ober gefungen werben, ©ine 
mufifalifeße ©eftalt für bie 2tntipßon, bie ben Pfalm einraßmt unb 
an geeigneten ©teilen unterbrießt, fann oom ©berfireßenrat er= 
beten werben für fene ©emeinben, in benen fold) Pfalmengefang 
feßon mögließ ift unb mit ben Sinbern oorbereitet werben fann.

$ür bie SDaßl ber £ieber wirb fein befonberer Dorfeßlag gemaeßt, 
weil ißre 2luswaßl all3ufeßr oon ben örtli(ßen iHöglicßfeiten ab= 
ßängig ift; boeß wirb empfoßlcn, lutßers Daterunfer=£ieb (Hr. 385 
bes 01b. ©.23.) an allen 2lbenben ber IDocße fingen 31t [affen, 

©rbnung bcs ©ebetsgottcsbienfics.
©ingang: ünfer 2lbenbgebet fteige auf 3U Dir, ijerr / unb cs 

fenfe fieß auf uns ßerab Dein ©rbarmen. Dein ift ber ©ag unb 
Dein ift bie Paeßt / laß, wenn bes ©ages ©djein oergeßt / bas 
£id;t Deiner Ülaßrßeit uns leueßten. ©eleite uns 3ur Ruße ber 
Paeßt /unb bereinft 3ur ewigen Dollenbung. 21men. 

pbenblicb.
Pfalmgebet:

©ott, gebenfo mein naeß Deiner ©nabe 
fjerr, erßöre mi$ mit Deiner treuen fftlfe.

©ßre fei bem Dater unb bem ©oßne unb bem ßeiligen ©elfte. 
EDie cs war im 2lnfang, feßt unb immerbar unb oon ©wig=

feit 311 ©wigfeit. 2lmen. 
Darauf folgt bie 2Intipßon gleid)bleibenb bureß bie gan3e IDocße: 

fjerr, fei uns gnäbig / erßöre unfer ©ebet.
Daran fcßließt fi(ß ber Pfalm, ber an biefem ©age gebetet 
werben foil.
©cßriftlefung bes ©ages, abfeßliefienb mit:

Du aber, o ijerr, erbarme Dieß unfer.
Eicboecs.
Suc^e Prebigt, bie im 21nfcßluß an ein fur3C3 ©ejetwort bas be= 

fonbere ©ebetsanliegen bes ©ages entfaltet.
£iebocrs.
Jürbittcngcbct.
Daterunfer (oon ber ©emeinbe gemeinfam gebetet).

£aßt uns benebeien ben fjerrn 
©ott fei ewiglicß Danf.

©egen.
©tßlußoers (regelmäßig für bie ganse IDocße: Hr. 514 „Derleiß 

uns Stieben gnäbiglicß ...”

plan für bie ©ebetswoeße.
©onntag Rogate.

Prebigttejct: £uf. 11,1-13.
Dom anßaltenben Beten, oom ©emeinfeßaftseßarafter bes 
Daterunfers, bie IDeltweite bes ©ebetes. 3n ber $ürbitte finb 
wir sugleicß ©ott unb ber Eüelt sugewenbet, wir tragen bie 
©orgen ber Eöett oor ©ott unb oerfueßen, bie füelt oon ©ott 
ßcr 3u feßen.

HTontag: Bitte um bie ©rßaltung bes £ebens.
Pf. 13.
£efung: 1. ffön. 17,17-24.
Prebigtte^t: £uf. 9/51-56.

3orn unb ijajj maeßen ben Rtenfeßen, aueß ben 3üngcr 3efu, 
immer wieber sum Rtörber an frembem £eben. Der rabifale 
©egenfaß bcs göttlicßcn ©elftes gegen biefen ilngeift. £eben 
(©ecle =  £eben!) oerberben ober £eben erßalten. Bitte um 
bie ©rßaltung bes eigenen £ebcns unb bcs fremben £ebens! 
Sürforge für frembes £eben forbert aber immer Eingabe ber 
eigenen £cbensfräfte (£efungl). Darum bie bloß felbftfücßtige 
Bitte um bie ©rßaltung bes eigenen £cbcns feine waßrßaft 
cßriftli^e Bitte.

Dienstag: Bitte um bie ©rßaltung bes bteeßtes.
Pf. 85.
£efung: 21mos 5,1-2. 6. 10-24 ober 1. Könige 3,5-14. 
Prebigtte^t: Pf. 99/ 4a.

Jlecßt als Dorausfeßung alles finnoollen £ebens unb aller 
ftaatlidjen ©rbnung. 2̂ ed)t feine willfürließe menfeßlidje 
©aßung, fonbern ein btbglans ber ewigen ©ereeßtigfeit ©ottes. 
Darum müffen mit bem ©lauben an bas göttlicße ©cricßt 
au^ bas menftßli^e 21e«ßt unb bie ©cred;tigfeit bes ©erießtes 
oerfallen. Die ©nabe, oon ber wir leben, ßebt bas Ĵ e«ßt nießt 
auf, fonbern feßt es ooraus. Bitte um ©rßaltung bes Retßtes 
ift alfo bie Bitte um bie fjerrfcßaft ©ottes. 

iTtittwocß: Bitte um bie ©rßaltung ber Jamilie.
Pf. 127. 128.
£efung: ©al. 5,16-25.
Prebigtte^t: 2. ÏÏÎof. 20,12.

Die Samilic als 3cUc alles menf(ßlid)en ©emeinftßaftslebens. 
Die ©efunbßeit unb ©rbnung ber Jamilie als Dorausfeßung 

• für ben Seftanb bet Dölfer (4. ©ebot!). Die fjeüigfeit ber 
©ße, bie ©r3ießung ber ßinber, bie £iebe bet Qausgenoffcn 
untereinanber erwaeßfen aber nur aus ber ©ßrfureßt oor ©ott. 
Die ©emeinfeßaft bes f)aufes ift bie allernäcßfte ©tättc ber 
Bewäßrung, an ber fieß ber bofe unb ber gute «Seift entßüllen. 
(£efung!) Die Üertrcibung oon iTtillionen oon RTenfeßen, 
IDoßnungsnot, junger oerftärfen bie fureßtbare Bebroßung 
ber Samilie unb bamit bes menfeßließen £ebens überßaupt.
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Donnerstag (himmclfaljrtl): Bitte für öie, ôte ©ewalt übet uns 
haben, „für öie Könige unö alle ©brigfbit”.

Pf. 12.
©efung: Dan. 7,1-27.
Preöigttejct: 1. ©ira. 2,1-4.

Das ©cbet für öie ©brigfeit als Slusötud einer lebten HW= 
ocrantwortung unö einer ebenfo großen Stetheit non aller 
fnedjtifdjen ©efinnung. Hidjt ein Reichen öer menfdjlidjen 
Êjerrfdjaft, fonöern öes göttlichen Slnfptudjes über alle 
„herren" (©efungl). Don öaber 3ufammenijang öiefer Sürbitte 
mit öem ©age öer Himmelfahrt ©Ijriftt als öem jfeft ©einer 
©fjronbcfteigung unö ©eines Königtums. Die Htädjtigen unö 
öer Kyrios!

Sceitag: Bitte für öie Sichtung öes (Eigentums.
Pf. 60.
©efung: 1. Kön. 21,1 -20.
Preöigttejct: 2. H?of. 20,17.

SDarum (Eigentum? Das (Eigentum als Slusörud unö £Derf= 
geug perfönlidjer Derantwortung. tDiöer öen oerantwortungs= 
lofen Befit?! Stbér audj miöer öie Zerftörung öes (Eigentums, 
weil öie Hidjtadjtung öes fremöcn ©igentums aus öem Heiö 
fommt, öer nach öem fchielt, tuas uns nicht gufommt, unö 
aus öer ©eugnung perfönlidjer Derantwortung.

©onnabenb: Bitte für öie Derföhnung öer Htenfdjen unö Dölfer. 
Pf. 140.
iefung: 3eJ. 2, 2-4.
Preöigttejct: 2. Kot. 5,18.

Die große Stieöensfeljnfudjt öer Dölfer. Stieöensoertrag unö 
wirflidjer Stiebe. Das propljetifdje h 0ffnungs_bilö, baß öie 
Dölfer einmal nicht meijr lernen, Krieg 311 führen, ift ge- 
bunöen an öie hoffnung, baß fie ©ott ihren ijerrn fein laffen 
(iefung!). Pur aus öer Derföhnung mit ©ott erwädjft öie 
Derföhnung unter öen Bfenfdjen.

©onntag ©jEaubi.
Preöigttejct: 3of>. 7,33-39-

Sille unfere Bitten münöen in öie Bitte um öen heiligen ©eift. 
€r ift öas „lebenöige tDaffer", öas öen Htenfchen, öer es in 
fidj aufnimmt, felber 3ut ©uelle, 3um Brunnen in öer EDüfte 
öiefer IDelt madjt.

©cbet.
Dem ©harafter eines ©cbetsgottesöienftes entfpricht am beften 

öie „öiafonifche” Sorm öes ©ebetes, bei öer ein Diafon, ©eftor 
ober Kantor, im Hotfall öer ©iturg felbft öer ©emeinöe öie (5e= 
betsanliegen anfagt, fie gut Sürbitte aufforöert unö öie ©emeinöe 
bann feöesmal antwortet: „ijerr, erbarme Dich". tDenn öie ©e= 
meinöe am ©onntag oorher auf öiefc ihr oielleidjt noch unbefanntc 
ober hoch ungewohnte Sonn ßingewiefen ift, wirb fie fich leicht 
baran gewöhnen, in öiefer tUcifc fich felbft mit ihrem EDort gu öem 
©cbet öer Kirdje 311 befennen. ©s wirb folgenbe Sorm öes öia= 
fonifdjen ©ebetes oorgefdjlagen; wo biefe öiafonifdje Sorm nicht 
gebraudjt werben fann, wirb es leicht möglidj fein, unter Be= 
nutjung öiefer Dorlage ein gufammenljängenöes Sürbittengebet 3U 
formulieren.

©affet uns anrufen öen heiligen gnäöigen ©ott / öen König 
aller Könige, ben herren aller herren / ben Dater 3cfu ©Ijrifti 

Sûr bie Dot in aller tDelt / für alle geängfteten unö rergwcifcD 
ten ©eelen / für unfer Dolf unö für öen Stieben aller Dölfer / 
laffet uns 3U öem hertn beten:

(©emeinöe:) herr, erbarme Dich-
Sür unfer armes unö gebemütigtes Dolf / baß uns ©ott all 

unfere ©djulö pergebe / unö uns erfennen laffe, was 3U unferem 
Stieben bient.

Sür alle ©tänöe unb alle efjrlidje Slrbeit / für bie ©inljeimifdjen 
unö für alle, bie oertrieben finb aus ihrer fjeimat / für unfere 
Brüöcr, bie nodj gefangen gehalten werben 

Sür alle, bie ©ewalt über uns haben unb uns regieren / für bie 
«Staatsmänner, bie (fetjt) über öen Stieben öer tDelt beraten / für 
alle, bie Derantwortung tragen / laffet uns 3um herrn beten: 

(©emeinöe:) herr, erbarme Dich-
(hier folgt ein ©tücf, bas bie befonberen ©ebctsanliegen öes 

betreffenden ©ages oor ©ott bringt; fiebe am ©nbc biefes ©ebetes.)
Sür ©eine heilige Kirche in aber IDelt / baß ©ott allenthalben 

bie i)er3en ©einer ©laubigen erleuchte mit wahrer ©infidjt / baß 
©r fie ftärfe in aller Drangfal /unb fie ermede 3U brüöetiidjer 
©iebe untereinanber

Sür alle, bie gum Slmt ber ©eitung berufen finb / für bie Diener 
©eines heiligen tDortes unb bie Boten ©einer ©iebe unter allen 
Dölfern / für alle, bie im Slmt ber Hnterweifung fteljen ober ben 
Firmen ober ©Ienöen bienen in iDerfcn ber Barmljergigfcit 

Sür alle, bie um ©eines Hamens willen unb um ihres Zeugniffes 
willen angefochten finb ober Detfolgung erleiben / laffet uns 3um 
herrn beten:

(©emeinöe:) herr, erbarme Dich.
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Sür alle iltenfdjen, bie ihre Knie beugen oor bem hefüsen 
©ott / unb ben hodjgclobten Hamen ©eines ©ofjnes befennen / 
baß ©ott fic erhalten wolle in aller Slnfedjtung / unb ihnen Hla^t 
oerleiße über bie böfen ©eifter

Daß ©hriftus fomme, ©ein Beid) aufguridjten / unb öiefer 
armen tDelt ein ©nbe 3U machen / unb ©eine heilige Kirche gu 
oollenben in ©einer ©iebe / ©affet uns gum herrn beten: 

(©emeinöe:) herr, erbarme Dich-
(Zum Slitar) 3«, herr, nimm Did) unfer aller gnäbig an / rette 

uns aus aller Hot / unb laß uns nidjt gufdjanöen werben / _öenn 
Dir allein gebührt bie ©hre, bas ©ob unb bie Anbetung / bem 
Dater unb bem ©ohne unb bem heiligen ©eift / fetjt unb immer= 
bar / unb non ©wigfeit 3U ©wigfeit.

(©emeinöe:) Simen.
Die befonberen Sürbitten an ben eingelnen (Tagen: 

ïïlontag (um bie ©rfjaltung bcs ©cbens).
Sür alle, bie leiben unb entbehren müffen, was fie beöürfen, um 
ihr ©eben 31t friften / baß ©ott fie rette unb erhalte 
Sür alle, bie hungern / für bie Kranfen unb ©iedjen / baß ©ott 
alles beöroljte ©eben in ©einen ©djufj nehme unb es niefjt gar 
gugrunöe gehen laffe im ©lenb
Sür bie Hlütter unb ihre Kinber, baß ©ott gnäbig erhalte, was 
©r ins ©eben gerufen Ejat 
©affet uns 3um herrn beten:

(©emeinöe:) herr, erbarme Did).
Dienstag (um bie ©rhaltung bes Hechtes).

Sür alle rechte Bcgietung unb ©rbnung in aller tDelt / baß 
©ott ber Hnorönung unb ber ©ewalttat wehre 
Sür bie Bidjter unb alle, bie ©ewalt haben über frembes ©eben / 
baß fie ohne Surdjt ber ©eredjtigfeit bienen / unb alle fdjütjen, 
bie Hnredjt leiben
Sür bie unfdjulöig Derfolgten / baß fie ihr Bedjt unb ihre ©ßre 
erlangen / für bie gange tDelt / baß bas Hnredjt nicht überljanö 
nehme / unb baß bie Übeltäter fich fürchten oor ©einem ©eridjt 
©affet uns 3um herrn beten:

(©emeinöe:) herr, erbarme Dich- 
STÎittœoch (um bie ©rfjaltung ber Samilie).

Sür bie ©begatten unb ihre Kinber / für bie tDürbe unb Beinbeit
ber ©he / für bie häufet unb Somilien / baß ©ott bie ©rbnung
bes heiligen ©fjeftanöes unter uns nicht oeröerben laffe / baß ©r
bie bergen ber ©begatten erhalte in ©iebe unb ©reue
Sür bie ed;te 3ud)t bes ©eibes, baß ©ott bie 3ungen unb bie
Sitten bewahre oor Derfüfjrung unb ©djulö
Sür bie getrennten Samilien, baß bas Banb ber ©reue nicht 3er=
riffen werbe / unb baß fich wieber gufammenfinbe, was ©ott für
einanber beftimmt hat
©affet uns gum herrn beten:

(©emeinöe:) herr, erbarme Did).
Donnerstag (für bie ©brigfeit).

Sür alle rechte ©brigfeit / baß fie ihr heiliges 21mt erfenne unb 
fich beuge unter ©ein ©cbot
Sür bie iTtädjtigen / baß fie in ber Surdjt ©eines heiligen 
Hamens bleiben / unb erfennen, was gu ber Dölfer wahren 
Stieben bient.
Sür alle ©rbnung unter uns / baß jeher nidjt bas ©eine frühe 
unb baß Beölidjfeit unb Dertrauen wieber wadjfen 
©affet uns gum herrn beten:

(©emeinöe:) herr, erbarme Did).
Srcitag (um bie ©rhaltung bes ©igentums).

Sür alle reölidje Slrbeit unb für bie rechte ©rbnung bes ©igcn= 
turns / baß nidjt ©eig bie bergen perhärte ober Heiö fie blenbe / 
baß wir mit bem ©ut, bas ©r uns anoertraut hat, Ohm bienen 
an unferen Brühern 
©affet uns gum herrn beten:

(©emeinöe:) herr, erbarme Dich- 
©onnabenb (um ben Stieben gwifdjen Htenfdjen unb Dölfern). 

Sür ben Stieben unter allen Hlenfdjen / baß ©ott bie Hrfadjen 
bes Stnfrieöens hinwegnehme / bem ©mß unb ber Zwietracht 
rneljre / unb bie JTtenfdjen lehre, in gutem Stieben miteinanöer 
gu leben
Sür bie heilung ihres ©djaöens / baß ©ott bie hetgen gu 3hm 
befehre / baß aus bem Stieben mit ©ott ber Srieöen unter ben 
Hlenfdjen erwadjfe
Sür bie Beratungen öiefer SDodjcn / baß öaraus ein gerechter 
Sriebe werbe, in bem bie Dölfer miteinanöer leben fönnen 
©affet uns gum herrn beten:

(©emeinöe:) herr, erbarme Did).

©Ibenburg, ben 9- 2Iprü 1947.
© b e r f i r d j e n r a t  

D. Dr. ©täfjlin 
Sifdjof
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