
Mittagsgebet in der Woche vom 05. bis zum 11. Juli 2020

Wochenspruch: Galater 6, 2: 
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.

Lied EM 321

1. Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. 
Wir danken dir, dass du es mit uns wagst.

2. Herr, gib uns Mut zum Dienen, wo’s heute nötig ist.
Wir danken dir, dass du dann bei uns bist.

3. Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und zum Ruhn.
Wir danken dir, du willst uns Gutes tun.

4. Herr, gib uns Mut zum Glauben an dich, den einen Herrn.
Wir danken dir, denn du bist uns nicht fern.

TM: Kurt Rommel 1963
S: Paul Ernst Ruppel 1975/2000

2. Korinther 4, 13-18

Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben,
wie geschrieben steht: »Ich glaube, darum rede ich«,
so glauben wir auch, darum reden wir auch;

denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat,
wird uns auch auferwecken mit Jesus
und wird uns vor sich stellen samt euch.

Denn es geschieht alles um euretwillen,
auf dass die Gnade durch viele wachse
und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes.

Darum werden wir nicht müde;
sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt,
so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert.

Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist,
schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit,

uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare,
sondern auf das Unsichtbare.

Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich;
was aber unsichtbar ist, das ist ewig.

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 106, 24-48
Montag: 1. Könige 14, 1-20
Dienstag: 1. Könige 16, 29 – 17, 6
Mittwoch: 1. Könige 17, 7-16
Donnerstag: 1. Könige 17, 17-24
Freitag: 1. Könige 18, 1-24
Samstag 1. Könige 18, 25-46

Stille

Gebet

Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich:
Gib uns deinen Geist der Wahrheit und des Friedens.
Zeige uns, welche Wege wir gehen sollen.
Lehre uns, was wir wirken können – dir zur Ehre.
Amen.

(Herbert Pachmann, Alke de Groot)
Unser Vater

Segen

Gott, segne uns mit den kleinen Hindernissen, 
bei denen wir stocken und nachdenken.
Segne uns mit Menschen, die uns eine neue Perspektive eröffnen.
Segne uns mit dem Glauben,
durch den wir eintreten in die grenzenlose Fülle deines Reiches. 
Amen.

(TeDeum Mai 2019)


