Mittagsgebet in der Woche vom 24. bis zum 30. Mai 2020
Wochenspruch: Johannes 12,32
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde,
so will ich alle zu mir ziehen.
Lied EM 366
1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind mit Ernst er’s jetzt meint;
groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nichts seinsgleichen.
2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren;
es streit‘ für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ,
der Herr Zebaot, und ist kein andrer Gott;
das Feld muss er behalten.
3. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt, wie saur er sich stellt,
tut er uns doch nicht; das macht er ist gericht‘:
Ein Wörtlein kann ihn fällen.
4. Das Wort sie sollen lassen stahn und kein‘ Dank dazu haben;
er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib:
Lass fahren dahin, sie haben’s kein Gewinn,
das Reich muss uns doch bleiben.
TM: Martin Luther 1529
S: Werner Schrade 1968

Epheser, 3, 14-21
Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes
Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat,

dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit,
gestärkt zu werden durch seinen Geist
an dem inwendigen Menschen,
dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne.
Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet,
damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt,
welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist,
auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft,
damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem
aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus,
was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt,
dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus
durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen.
Fortlaufende Bibellese
Sonntag:
Psalm 131
Montag:
1. Timotheus 6, 11-16
Dienstag:
1. Timotheus 6, 17-21
Mittwoch:
2. Timotheus 1, 1-12
Donnerstag:
2. Timotheus 1, 13-18
Freitag:
2. Timotheus 2, 1-13
Samstag
2. Timotheus 2, 14-26

Stille
Gebet
Barmherziger Gott, hilf mir, dass ich alles zurückweise, was nicht von dir
kommt, und alles, was von dir kommt, im Glauben, in Hoffnung und Liebe annehme. Gib mir den Mut, dir würdig zu dienen, Gerechtigkeit über
Eigennutz zu stellen und Gutes zu tun über das Vergnügen des Augenblickes. Lass das Licht deiner Schönheit, Güte und Liebe in meiner Liebe scheinen.
(Nach Metropolit Philaret)

Unser Vater

