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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. 

Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, 

brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat! 

Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher 

als die Söhne der Verheirateten, spricht der HERR. … 

Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, 

aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. 

Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, 

aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, 

spricht der HERR, dein Erlöser. 

– Jesaja 54,1.7-8 

Was heißt beten? Ein herzliches Gespräch mit Gott dem Herrn haben, da wir alle unsere Not und 

mannigfaltigen Anliegen dem allmächtigen Gott auf seinen Befehl und gnädige Zusage vortragen 

und im wahren Glauben mit herzlicher Demut allerlei geistliche und leibliche Gaben von ihm 

erbitten, auch loben und danken. 

– Martin Luthers Kleiner Katechismus 

Gott lädt uns ein ihn anzubeten 

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

Halleluja! Ja, es ist gut, unserem Gott zu spielen! 

Ja, ein Lobgesang ist lieblich, ist schön. 

Der HERR baut Jerusalem auf, 

die Zerstreuten Israels sammelt er. 

Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, 

er verbindet ihre Wunden. 

Er zählt die Zahl der Sterne, 

er ruft sie alle mit Namen. 

Groß ist unser Herr und reich an Macht. 

Seine Einsicht ist ohne Maß. 

Der HERR hilft den Elenden auf. 

Er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde. 

Stimmt dem HERRN ein Danklied an, 

spielt unserem Gott auf der Zither! 

Halleluja! 



– Psalm 147,1-7.20 

Lied: Groß ist unser Gott 
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/agjl8nMsJTs  

Eine Playlist mit Musikaufnahmen zur Begleitung findest du hier: https://soundcloud.com/user-

180284656/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, höre unser Gebet, merke auf unser Flehen! Erhöre uns in Deiner Treue, in 

deiner Gerechtigkeit! Gehe nicht ins Gericht mit deinen Knechten! Denn vor Dir 

ist kein Lebendiger gerecht. Zu Dir breiten wir unsere Hände aus. Verbirg Dein 

Angesicht nicht vor uns! Sonst sind wir denen gleich, die zur Grube hinabfahren. 

Lass uns am Morgen hören Deine Gnade, denn wir vertrauen auf Dich! Tu uns 

kund den Weg, den wir gehen sollen, denn zu Dir erheben wir unsere Seele! 

Lehre uns tun nach Deinem Wohlgefallen, denn Du bist unser Gott! Im Namen 

deines Sohnes Jesus Christus beten wir. Amen. 

– von Psalm 143 

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

Spielt dem HERRN, ihr seine Getreuen, 

und preist seinen heiligen Namen! 

Denn einen Augenblick handelt er in seinem Zorn, 

ein Leben lang in seiner Gunst; 

am Abend kehrt Weinen ein, und am Morgen ist Jubel. 

– Psalm 30,5-6 

Lied: Kann es denn sein 
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/iV3VowQIbB8  

 

Gott spricht zu uns durch sein Wort 

Lesung aus dem Neuen Testament 
Lies Lukas 18,1-8 vor. Nimm dir ggf. Zeit um über den Text nachzusinnen. 

Die Predigt 
Lies 1. Samuel 1,1-20 vor. Schaue dir anschließend die Predigt auf der Gemeinde-Homepage an: 

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

https://youtu.be/agjl8nMsJTs
https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum
https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum
https://youtu.be/iV3VowQIbB8
http://feg-mo.de/predigten/


Lied: Beten 
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/LEHF0vdDIEo  

 

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 Weisheit für die Fertigstellung der Satzung für unsere Gemeinde sowie die restlichen 

Schritte in Richtung Selbstständigkeit 

o Schnelle Genehmigung des Umnutzungsantrag für die neuen Gemeinderäume 

Gebetsvorschlag 
Gott, Herr der Heerscharen, der die unfruchtbare Frau zu einer fröhlichen 

Mutter von Söhnen macht: Hilf uns auch in Zeiten des Kummers unser Herz vor 

dir auszuschütten. Lass in uns Dein Frieden herrschen, durch die Gewissheit, 

dass Du jedes Gebet so erhörst, wie es unserem Besten dient, damit wir voll 

Freude Deine Güte bezeugen und alles Deinem Dienst widmen, womit Du uns in 

Deiner Gnade beschenkst. Im Namen Deines Sohnes, dem mit Dir und dem 

Heiligen Geist sei Ehre und Preis in alle Ewigkeit. Amen. 

Schlusslied: So bist nur du 
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/YQFuFL9PVXk  

 

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

Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in 

seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste unsere Herzen und stärke sie 

in jedem guten Werk und Wort! 

– von 2. Thessalonicher 2,16-17 

 

 

Bankverbindung für Spenden 

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

 
Vielen Dank für eure Unterstützung! 

 

 
* Dies ist das Bankkonto der FeG München-Ost, obwohl als offizieller Inhaber noch die FeG München-Mitte steht. 

https://youtu.be/LEHF0vdDIEo
https://youtu.be/YQFuFL9PVXk

