
 

Herzlich willkommen zum 

 Gottesdienst 
der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.  

 

am 3. Sonntag nach Trinitatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Menschensohn ist gekommen,  

zu suchen und selig zu machen,  

was verloren ist. 
Lukas 19,10 

  



Eingangslied: „Morgenglanz der Ewigkeit“  (LG 421, 1-3)  

1. Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschaffnen Lichte, / schick uns diese 

Morgenzeit / deine Strahlen zu Gesichte / und vertreib durch deine Macht / 

unsre Nacht. 

2. Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen. / Lass die dürre Lebens-

Au / lauter süßen Trost genießen / und erquick uns, deine Schar, / immerdar. 

3. Gib, dass deiner Liebe Glut / unsre kalten Werke töte, / und erweck uns Herz und 

Mut / bei entstandner Morgenröte, / dass wir, eh wir gar vergehn, / recht auf-

stehn. 

Eingangspsalm: (LG 544) 

I:  Wende dich zu mir und sei mir gnädig, Herr;  

II:  denn ich bin einsam und elend.  

I: Sieh an meinen Jammer und Elend  

II: und vergib mir alle meine Sünden!  

I: Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich;  

II: lass mich nicht zuschanden werden.  
 

L:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn, 

G:  und dem Heiligen Geist. 

L:  Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, 

G:  und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

L:  Kyrie eleison G:  Herr, erbarme dich! 

L:  Christe eleison G:  Christus, erbarme dich! 

L:  Kyrie eleison G:  Herr, erbarm dich über uns! 
 

L:  Ehre sei Gott in der Höhe. 

G:  Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,  

darum, dass nun und nimmer mehr uns rühren kann kein Schade.  

Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass,  

all Streit hat nun ein Ende. (LG 247,1) 
 

L: Der Herr sei mit euch. 

G: Und mit deinem Geist. 

L: Lasst uns beten. 
 

Sammlungsgebet  

G:  Amen 
 

Erste Lesung: 1. Petrus 5,6-11 



 nach der Lesung antwortet die Gemeinde: 

G:  Halleluja, Halleluja. 
 

Gemeindelied: „Morgenglanz der Ewigkeit“  (LG 421, 4+5) 

4. Lass uns ja das Sündenkleid / durch des Bundes Blut vermeiden, / dass uns dein 

Gerechtigkeit / möge wie ein Rock bekleiden / und wir so vor aller Pein / sicher 

sein. 

5. Ach, du Aufgang aus der Höh, / gib, dass auch am Jüngsten Tage / unser Leib 

verklärt ersteh / und, befreit von aller Plage, / sich auf jener Freudenbahn / 

freuen kann. 

Zweite Lesung: Lukas 15,1-10 

 nach der Ankündigung antwortet die Gemeinde: 

G: Ehre sei dir Herre!  

 nach Verlesung des Textes folgt: 

L:  Gelobt seist du, Herr Jesus! 

G:  Lob sei dir, o Christus!  
 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 

der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 

vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pi-

latus, gekreuzigt, gestorben und begraben; niedergefahren zur Hölle, am drit-

ten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur 

Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die 

Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche: die Gemeinde 

der Heiligen; Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und das ewige Le-

ben. Amen. 
 

Gemeindelied: „Erneure mich o ewges Licht“  (LG 320) 

1. Erneure mich, o ewigs Licht, / und lass von deinem Angesicht / mein Herz und 

Seel mit deinem Schein / durchleuchtet und erfüllet sein. 

2. Ertöt in mir die böse Lust, / feg aus den alten Sündenwust. / Ach, rüst mich aus 

mit Kraft und Mut, / zu kämpfen gegen Fleisch und Blut. 

3. Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, / der dir mit Lust Gehorsam leist / und 

nichts sonst, als was du willst, will. / Ach, Herr, mit ihm mein Herz erfüll.  

4. Auf dich lass meine Sinne gehn, / lass sie nach dem, was droben, stehn, / bis ich 

dich schau, o ewges Licht, / von Angesicht zu Angesicht. 



 

Predigt zu Galater 2,11-21: Ermahnung unter Geschwistern 
 

Predigtlied: „Wohl denen die da wandeln“  (LG 310, 1+2)  

1. Wohl denen, die da wandeln / vor Gott in Heiligkeit, / nach seinem Worte han-

deln / und leben allezeit. / Die recht von Herzen suchen Gott / und seine Zeug-

niss’ halten, / sind stets bei ihm in Gnad.  

2. Von Herzensgrund ich spreche: / Dir sei Dank allezeit, / weil du mich lehrst die 

Rechte / deiner Gerechtigkeit. / Die Gnad auch ferner mir gewähr; / ich will dein 

Rechte halten, / verlass mich nimmermehr. 

Fürbittengebet und Vaterunser 
 

Segen 

L: Geht hin im Frieden des Herrn. 

G: Gott sei ewiglich Dank. 

L: spricht den Aaronitischen Segen 

G:  Amen, Amen, Amen. 
 

Schlusslied: „Wohl denen die da wandeln“  (LG 310, 3+4) 

3. Mein Herz hängt treu und feste / an dem, was dein Wort lehrt. / Herr, tu bei mir 

das Beste, / sonst ich zuschanden werd. / Wenn du mich leitest, treuer Gott, / so 

kann ich richtig laufen / den Weg deiner Gebot. 

4. Dein Wort, Herr, nicht vergehet, / es bleibet ewiglich, / so weit der Himmel ge-

het, / der stets beweget sich. / Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit / gleichwie der 

Grund der Erden, / durch deine Hand bereit‘. 

Termine: 

Die. 5.7.   9.30 h Eltern-Kind-Kreis, Wangen 

15.00 h Bibelgesprächskreis, Wangen 

  17.00 h Katechismus-Unterricht (1) 

  19.30 h Bibelgesprächskreis für junge Erwachsene 

Mi. 6.7.  19.30 h Bibelstunde, online 

Fr. 8.7.  14.30 h Katechismus-Unterricht (2) 

So. 10.7. 10.00 h Gottesdienst, Wangen 
 

 

Mit dem Wochenspruch aus Lukas 19 

wünschen wir Gottes Segen und eine behütete neue Woche! 
 

Lutherische Freikirche Wangen i.A. 
Diaspora-Pfarramt Süd der ELFK 

Pastor Jonas Schröter 

E-Mail: Pfarrer.jSchroeter@elfk.de  

www.kleineKraft.de 
 


