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Gott lädt uns ein ihn anzubeten 

Aufruf zur Anbetung 
Lies folgende Verse vor. Durch sie ruft uns Gott dazu auf, Ihn zu preisen. 

34 Wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um und 

suchten Gott; 35 und sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist, und Gott, der 

Höchste, ihr Erlöser. 36 Aber sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund und logen 

mit ihren Zungen; 37 denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn, und sie 

hielten nicht treu an seinem Bund fest. 38 Er aber war barmherzig und vergab 

die Schuld und vertilgte sie nicht; und oftmals wandte er seinen Zorn ab und 

erweckte nicht seinen ganzen Grimm; 39 denn er dachte daran, dass sie Fleisch 

sind, ein Hauch, der dahinfährt und nicht wiederkehrt. 40 Wie oft lehnten sie 

sich gegen ihn auf in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde! 41 Und sie 

versuchten Gott immer wieder und bekümmerten den Heiligen Israels. 42 Sie 

gedachten nicht an seine Hand, an den Tag, als er sie von dem Feind erlöste; 

43 als er seine Zeichen tat in Ägypten und seine Wunder im Gebiet von Zoan; 

         – Psalm 78,34-43 

Lied: Ich will dir danken untern den Völkern 
Lieder können zu Hause a cappella oder ggf. mit eigener Instrumentalbegleitung gesungen werden, 

falls du über ein Liederbuch bzw. Text und Noten verfügst. Eine Playlist mit Musikaufnahmen zur 

Begleitung findest du hier: https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-

zum/s-97LmllsKewX  

Wir nehmen Gottes Gnade durch Christus in Anspruch 

Wir bekennen unsere Sünden 
Weil Gott allwissend ist, können wir nichts vor Ihm verbergen (siehe Psalm 139,1-16). Weil es aber 

keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind (Römer 8,1), brauchen wir nicht zu versuchen, 

etwas vor Gott zu verbergen. Nimm dir eine Minute Zeit und bekenne offen vor Gott das, wofür du 

heute seine Vergebung brauchst. Anschließend kannst du folgendes Gebet selber sprechen oder als 

Muster für ein eigenes Gebet verwenden: 

Lieber Vater, du bist erhaben, für immer gebührt dir mein Lob. Du bist mein Fels 

und mein Erlöser. Du zeigst dich barmherzig und geduldig. Oh Herr, wie leicht 

passiert es mir, dass ich zu dir schreie wenn es mir schlecht geht, aber dich aus 

den Augen verliere, wenn es mir gut geht. Mein Alltag ist so voll, meine Zeit so 

knapp. Ich möchte dich um Vergebung und Veränderung bitten. Ich lobe und 

preise dich dafür, dass Jesus mich durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat und Du 

mir all meine Schuld vergeben hast. Danke, dass ich frei sein darf und als dein 

Kind versöhnt in Beziehung mit dir leben kann. Hilf mir jeden Tag ganz eng mit 

dir verbunden zu sein und mehr und mehr zu begreifen, wie groß und 
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wunderbar Du bist. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil, und stärke mich 

mit einem willigen Geist, denn getrennt von Dir kann ich nichts tun. Amen. 

Gott spricht uns Seine Gnade zu 
Lies folgenden Verse vor. Dies ist Gottes Verheißung für jeden, der an Jesus Christus glaubt: 

3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 

gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in 

Christus, 4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit 

wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 5 Er hat uns vorherbestimmt 

zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen 

seines Willens, 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns 

begnadigt hat in dem Geliebten. 7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein 

Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, 

8 die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. 

– Epheser 1, 3- 8 

Lied: Sprich, oh Herr 

Gott spricht zu uns durch sein Wort 

Die Predigt 
Lies 1. Samuel 7,2–17 vor. Schaue dir anschließend die Predigt auf der Gemeinde-Homepage an: 

http://feg-mo.de/predigten/. 

Lied: Oh, die tiefe Liebe Jesu 

Wir sprechen zu Gott durch Gebet 
Bete (alleine oder als Familie) für folgende Anliegen. 

Gebetsanliegen 
- Botschaft der Predigt: wo wurdest du angesprochen? Ermahnt? Getröstet?  

- Bitte für Gemeindeforum mit den Themen Ältestenberufung und Raumplanung. Bitte um 

Führung, Weisheit und Einheit und rechte Entscheidungen bei der Planung der neuen Räume 

- Bitte, dass wir als Gemeinde Gott im Münchener Osten bekannt machen können 

- Bitte, dass Gott sich durch uns als Gemeinde verherrlicht  

Schlusslied: Majestät 

Gott spricht uns seinen Segen zu 
Lies folgenden Text vor als eine Bitte um Gottes Segen für die kommende Woche: 

Friede sei mit den Brüdern und Schwestern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, 

und dem Herrn Jesus Christus!  Die Gnade sei mit allen, die unsern Herrn Jesus Christus 

lieben – in Unvergänglichkeit.     – Epheser 6,23-24 

 

Bankverbindung für Spenden 

Kontoinhaber:  Freie evangelische Gemeinde München-Ost 
Bank:   Spar- und Kreditbank Witten 
IBAN:   DE86 4526 0475 0017 7148 00 

 
Vielen Dank für eure Unterstützung! 
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