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Worte zur Reflexion
Folgende Texte kannst du in der Stille lesen und darüber nachdenken, was sie aussagen, um dich auf den
Gottesdienst einzustimmen.
Das, was wir durch das Gebet gewinnen, sollten wir Gott weihen, wie Hanna Samuel geweiht hat.
Die Gabe ist vom Himmel hergekommen, lass sie auch in den Himmel zurückkehren. Das Gebet
hat sie erworben, die Dankbarkeit hat über sie gesungen, lass nun die Hingabe sie heiligen. Hier
finden wir einen besonderen Anlass zu sagen: „Aus Deiner Hand haben wir Dir gegeben“.
– Charles Haddon Spurgeon
Der Herr ist noch und nimmer nicht von seinem Volk geschieden;
Er bleibt der Frommen Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden.
Mit Mutterhänden leitet er die Seinen stetig hin und her.
Gebt unserm Gott die Ehre!
So kommet vor sein Angesicht, mit Jauchzen Dank zu bringen;
Bezahlet die gelobte Pflicht und lasst uns fröhlich singen:
Gott hat es alles wohl bedacht und alles, alles recht gemacht:
Gebt unserm Gott die Ehre!
– Johann Jakob Schütz

Gott lädt uns ein ihn anzubeten
Aufruf zur Anbetung
Lies folgende Verse vor. Durch sie ruft uns Gott dazu auf, Ihn zu preisen.
Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. …
Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name.
Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht
über die, welche ihn fürchten.
Er hat Macht geübt mit seinem Arm;
er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind.
Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht.
Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt.
Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen,
um der Barmherzigkeit zu gedenken – wie er zu unseren Vätern geredet hat –
gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.
– Lukas 1,46.48-55

Lied: Du bist erhoben
Lieder können zu Hause a cappella oder ggf. mit eigener Instrumentalbegleitung gesungen werden,
falls du über ein Liederbuch bzw. Text und Noten verfügst.
Falls du das Lied nicht kennst, kannst du dir folgendes Video zum Lernen anschauen:
https://youtu.be/Oee2--r4iDg
Eine Playlist mit Musikaufnahmen zur Begleitung findest du hier: https://soundcloud.com/user180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum

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:
HERR, strafe uns nicht in Deinem Zorn, und züchtige uns nicht in Deinem Grimm!
Sei uns gnädig, HERR, denn wir sind welk; heile uns, HERR, denn unsere Gebeine
sind bestürzt, unsere Seele ist tief bestürzt. Aber Du, HERR, bis wann –? Kehre um,
HERR, befreie unsere Seele; rette uns um Deiner Gnade willen! Denn im Tod ruft
man Dich an; im Grab, wer wird Dich preisen? Weicht von uns, all ihr Übeltäter;
denn der HERR hat die Stimme unseres Weinens gehört. Der HERR hat unser
Flehen gehört; unser Gebet nimmt der HERR an. Beschämt und tief bestürzt
werden alle unsere Feinde; sie weichen zurück, werden plötzlich beschämt. Im
Vertrauen, das wir durch Christus zu Dir haben, beten wir. Amen.
– von Psalm 6

Gott spricht uns Seine Gnade zu
Lies folgende Verse vor. Dies ist Gottes Verheißung für jeden, der an Jesus Christus glaubt:
Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen,
womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit
dem Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr gerettet! Er hat uns
mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit
er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in
Güte an uns erwiese in Christus Jesus.
– Epheser 2,4-7

Lied: Alle Ehre sei meinem Retter
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/CXqh-nOMvKE

Gott spricht zu uns durch sein Wort
Lesung aus dem Neuen Testament
Lies Lukas 17,11-19 vor. Nimm dir ggf. Zeit um über den Text nachzusinnen.

Die Predigt
Lies 1. Samuel 1,21 – 2,11 vor. Höre dir anschließend die Predigt auf der Gemeinde-Homepage an:
http://feg-mo.de/predigten/.

Lied: Gott ist da
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/NxgWXut8veY

Wir sprechen zu Gott durch Gebet
Bete (alleine oder als Familie) für folgende Anliegen. Das gedruckte Gebet kannst du anschließend laut beten
oder als Muster für das eigene Gebet benutzen.

Gebetsanliegen
-

Auf die Botschaft der Predigt antworten
Gebetsanliegen:
o Gottes Gnade mitten in der Corona-Pandemie
o Bewahrung und geistliches Wachstum für die FeG MO sowie Geschwister in anderen
Gemeinden
o Schnelle Genehmigung des Umnutzungsantrags für die neuen Gemeinderäume
o Weisheit bei der Abstimmung über den Satzungsentwurf sowie bei den restlichen
Schritten in Richtung Selbstständigkeit

Gebetsvorschlag
O Herr, allein heiliger Gott, der den Geringen aus dem Staub emporhebt: Schenke
durch Deinen Geist, dass wir Deine väterliche Fürsorge in unserer Bewahrung
und der Erhörung unserer Gebete erkennen, unsere Dankbarkeit dafür mit
Freude und Jubel äußern und in Deiner Hilfe hier und jetzt Anzeichen von der
Rettung wahrnehmen, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden,
wenn Dein Gesalbter, unser Herr Jesus Christus, mit Macht wiederkommt. In
Seinem Namen beten wir, dem mit Dir und dem Heiligen Geist die Herrlichkeit
sei in Ewigkeit! Amen.

Schlusslied: Nun danket alle Gott
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/FyZe3PtCh5E

Gott spricht uns seinen Segen zu
Lies folgenden Text vor als eine Bitte um Gottes Segen für die kommende Woche:
Der HERR segne uns und behüte uns! Der HERR lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei
uns gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden!
– von 4. Mose 6,24-26
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