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10. Mai 2020

Worte zur Reflexion
Folgende Texte kannst du in der Stille lesen und darüber nachdenken, was sie aussagen, um dich auf den
Gottesdienst einzustimmen.
Kommt ins Reich der Liebe, o ihr Gotteskinder, ihr mit Gott versöhnte Sünder!
Lernt von eurem Heiland recht die Brüder lieben und euch täglich darin üben!
Folgt dem Herrn! Traget gern seines Leibes Glieder, auch die schwachen Brüder.
Sünde zu vergeben, Sünde zu vergessen, das hat keiner so besessen
als der Freund der Sünder, der mit eignem Blute seinen Feinden selbst zu Gute
voller Huld alle Schuld auf sich hat genommen und getilgt vollkommen.
– Ernst Gottlieb Woltersdorf
Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der HERR.
– 3. Mose 19,18
Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt.
– Jeremia 31,3

Gott lädt uns ein ihn anzubeten
Aufruf zur Anbetung
Lies folgende Verse vor. Durch sie ruft uns Gott dazu auf, Ihn zu preisen.
Ich preise dich, HERR! Ja, du hast mir gezürnt.
Doch dein Zorn hat sich gewendet, und du hast mich getröstet.
Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht.
Denn Jah, der HERR, ist meine Stärke und mein Loblied,
und er ist mir zum Heil geworden.
Preist den HERRN, ruft seinen Namen aus,
macht unter den Völkern seine Taten bekannt,
verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist!
Lobsingt dem HERRN, denn Herrliches hat er getan!
Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden.
Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion!
Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels.
– Jesaja 12,1-2.4-6

Lied: Herz und Herz vereint zusammen
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/T7xr8smb2rk
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:
Gott aller Barmherzigkeit, wir bekennen, dass wir in unseren Gedanken, Worten
und Taten gegen Dich gesündigt haben, sowohl durch das, was wir getan haben,
als auch das, was wir versäumt haben. Wir haben Dich nicht von ganzem Herzen
geliebt; wir haben unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. Es tut uns
wirklich leid und wir bereuen demütig. Erbarme Dich unser um Deines Sohnes
Jesu Christi willen, damit wir uns an Deinem Willen freuen und in Deinen Wegen
wandeln, zur Ehre Deines Namens. Amen.

Gott spricht uns Seine Gnade zu
Lies folgende Verse vor. Dies ist Gottes Verheißung für jeden, der an Jesus Christus glaubt:
Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in
mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben
an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
– Galater 2,19-20

Lied: Majestät
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/MDEMmrpGIR0

Gott spricht zu uns durch sein Wort
Lesung aus dem Neuen Testament
Lies Lukas 7,36-50 vor. Nimm dir ggf. Zeit um über den Text nachzusinnen.

Die Predigt
Lies 1. Johannes 4,7-21 vor. Schaue dir anschließend die Predigt auf der Gemeinde-Homepage an:
http://feg-mo.de/predigten/.

Lied: O die tiefe Liebe Jesu
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/Nvg7x1XelI0

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
o Wofür sollten wir Gott loben und preisen?
o Wie werden wir der Sünde überführt?
o Wofür sollten wir Gott danken?
o Worum sollten wir Gott bitten?
Anliegen für die Gemeinde und die Welt:
o Dank: Dass die Beschränkungen wegen Covid-19 gelockert werden können
o Bitte: Dass die Infektionsrate niedrig bleibt
o Bitte: Weisheit für die Gemeindeleitung bzgl. Wiederaufnahme lokaler Gottesdienste
o Dank: Annahme der neuen Satzung für die Gemeinde
o Bitte: Weisheit für die Obrigkeit bei schweren Entscheidungen
o Bitte: Versorgung und Schutz für Menschen, die von finanziellen Nöten, Arbeitslosigkeit,
Einsamkeit, Krankheit oder häuslicher Gewalt betroffen sind

Gebetsvorschlag
O Herr, Du hast uns gelehrt, dass all unser Tun ohne die Liebe nichts ist; sende
Deinen Heiligen Geist, und gieße aus in unsere Herzen jene vortrefflichste Gabe
der Liebe, das wahre Band des Friedens und aller Tugend, ohne welche jeder,
der lebt, in Deinen Augen als tot gilt. Schenke Du uns dies um Deines einzigen
Sohnes Jesu Christi willen. Amen.

Schlusslied: Unser Vater
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/X9SKdxbM1w8

Gott spricht uns seinen Segen zu
Lies folgenden Text vor als eine Bitte um Gottes Segen für die kommende Woche:
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit uns allen!
– 2. Korinther 13,13
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