
Mittagsgebet in der Woche vom 12. bis 18. Juli 2020

Wochenspruch: Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und 
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.
Epheser 2,8

Lied – EM 290
1. Aus Gnaden soll ich selig werden; / Herz, glaubst du's oder glaubst 
du's nicht? / Was willst du dich verzagt gebärden? / Ist's Wahrheit, was
die Schrift verspricht, / so muss auch dieses Wahrheit sein: / Aus 
Gnaden ist der Himmel dein.

2. Aus Gnaden! Hier gilt kein Verdienen, / die eignen Werke fallen hin. /
Gott, der aus Lieb als Mensch erschienen, / bringt uns den seligen 
Gewinn, / dass uns sein Tod das Heil gebracht / und uns aus Gnaden 
selig macht.

3. Aus Gnaden kam sein Sohn auf Erden / und übernahm die 
Sündenlast. / Was nötigt' ihn, dein Freund zu werden? / Sag's, wo du 
was zu rühmen hast! / War's nicht, dass er dein Bestes wollt / und dir 
aus Gnaden helfen sollt?

4. Aus Gnaden! Hierauf will ich sterben; / mein Herz ist nun der Freude
voll; / ich kenn mein sündliches Verderben, / doch den auch, der mich 
heilen soll. / Mein Geist ist froh, die Seele lacht, / weil mich die Gnade 
selig macht.

T: Christian Ludwig Scheidt 1742
M: Justin Heinrich Knecht 1796

Epheser 2, 4-10
Gott aber, der reich ist an Erbarmen,
hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren,

in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat,
zusammen mit Christus lebendig gemacht.
Aus Gnade seid ihr gerettet.

Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm 
einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben,

um in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum 
seiner Gnade zu zeigen,
in Güte an uns durch Christus Jesus.

Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet,
nicht aus eigener Kraft - Gott hat es geschenkt - 

nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann.
Denn seine Geschöpfe sind wir,

in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen,
die Gott für uns im Voraus bestimmt hat,
damit wir mit ihnen unser Leben gestalten.
  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 73
Montag: 1. Könige 19, 1-18
Dienstag: 1. Könige 19, 19-21
Mittwoch: 1. Könige 21, 1-16
Donnerstag: 1. Könige 21, 17-29
Freitag: 1. Könige 22, 1-23
Sonnabend: 1. Könige 22, 24-40

Stille

Gebet
Gott, du nimmst uns in Schutz. Lass uns die in Schutz nehmen, über 
die schlecht geredet wird, die man nicht mag. Für uns ist gesorgt. 
Lenke unsere Sorgen auf die, die nicht zurechtkommen, die einen 
brauchen, der ihnen zuhört und beisteht. Lass uns damit einen Anfang 
machen, lass uns Vertrauen haben zu dir.  

                               (Friedrich Karl Barth)

Unser Vater


