
 

Herzlich willkommen zum 

 Gottesdienst 
der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.  

 

am 10. Sonntag nach Trinitatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, 

dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat! 
 

Psalm 33,12 
  



Eingangslied: „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“  (LG 390, 1-3)  

1. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, / dem Vater aller Güte, / dem Gott, der alle 

Wunder tut, / dem Gott, der mein Gemüte / mit seinem reichen Trost erfüllt, / 

dem Gott, der allen Jammer stillt. / Gebt unserm Gott die Ehre! 

2. Es danken dir die Himmelsheer, / o Herrscher aller Thronen. / Und die auf Er-

den, Luft und Meer / in deinem Schatten wohnen, / die preisen deine Schöpfer-

macht, / die alles hat so wohl bedacht. / Gebt unserm Gott die Ehre! 

3. Was unser Gott geschaffen hat, / das will er auch erhalten, / darüber will er früh 

und spat / mit seiner Güte walten. / In seinem ganzen Königreich / ist alles 

recht, ist alles gleich. / Gebt unserm Gott die Ehre! 

Eingangspsalm: (LG 551) 

I:  Ich aber will zu Gott rufen, so wird er meine / Stim- \ me \ hö- / ren.  

II:  Er erlöst mich von denen, die \ ge- \ gen mich / kämp- \ fen.  

I: Gott wird hören / und \ sie \ de- / mütigen,  

II: er, der \ im- \ mer und / e- \ wig bleibt.  

I: Wirf dein / An- \ liegen \ auf / den Herrn;  

II: der wird \ dich \ ver- / sor- \ gen.  

I: Gott, / hö- \ re \ mein / Gebet  

II: und verbirg dich nicht vor \ mei- \ nem / Fle- \ hen.  
 

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. Korinther 12,1-11 

 nach der Lesung antwortet die Gemeinde: 

G:  Halleluja, Halleluja. 
 

Gemeindelied: „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“  (LG 390, 4-6) 

4. Ich rief zum Herrn in meiner Not: / „Ach, Gott, vernimm mein Schreien!“ / Da 

half mein Helfer mir vom Tod / und ließ mir Trost gedeihen. / Drum dank, ach, 

Gott, drum dank ich dir. / Ach, danket, danket Gott mit mir! / Gebt unserm Gott 

die Ehre! 

5. Der Herr ist doch noch immer nicht / von seinem Volk geschieden. / Er bleibet 

ihre Zuversicht, / ihr Segen, Heil und Frieden. / Mit Mutterhänden leitet er / die 

Seinen stetig hin und her. / Gebt unserm Gott die Ehre! 

6. Wenn es uns fehlt an Hilf und Trost, / die alle Welt erzeiget, / so kommt und 

hilft im Überfluss, / der Schöpfer selbst, und neiget / die Vateraugen denen zu, 

/ die sonst hier nirgends finden Ruh. / Gebt unserm Gott die Ehre! 

Zweite Lesung: Lukas 19,41-48 

 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: „O Gott du treuer Gott“  (LG 334, 1-4) 

1. O Gott, du treuer Gott, / du Brunnquell guter Gaben, / ohn den nichts ist, was 

ist, / von dem wir alles haben: / Gesunden Leib gib mir / und dass in solchem 

Leib / ein unverletzte Seel / und rein Gewissen bleib. 



2. Gib, dass ich tu mit Fleiß, / was mir zu tun gebühret, / wozu mich dein Befehl / 

in meinem Stande führet. / Gib, dass ichs tue bald / zu der Zeit, da ich soll, / und 

wenn ichs tu, so gib, / dass es gerate wohl. 

3. Hilf, dass ich rede stets, / womit ich kann bestehen. / Lass kein unnützes Wort / 

aus meinem Munde gehen. / Und wenn in meinem Amt / ich reden soll und 

muss, / so gib den Worten Kraft / und Nachdruck ohn Verdruss. 

4. Gerat ich in Gefahr, / so lass mich nicht verzagen, / gib einen Heldenmut, / das 

Kreuz hilf du mir tragen. / Gib, dass ich meinen Feind / mit Sanftmut überwind 

/ und, wenn ich Rat bedarf, / solch guten Rat auch find. 

Predigt zu Prediger 2,18-26: Worauf es im Leben ankommt.   
 

Predigtlied: „O Gott du treuer Gott“  (LG 334, 5-7)  

5. Lass mich mit jedermann / in Fried und Freundschaft leben, / soweit es christ-

lich ist. / Willst du mir etwas geben / an Reichtum, Gut und Geld, / so gib auch 

dies dabei, / dass von unrechtem Gut / nichts untermenget sei. 

6. Soll ich auf dieser Welt / mein Leben höher bringen, / durch manchen sauren 

Tritt / hindurch ins Alter dringen, / so gib Geduld. Vor Sünd / und Schande mich 

bewahr, / dass ich mit Ehren trag / all meine grauen Haar. 

7. Lass mich an meinem End / auf Christi Tod abscheiden; / die Seele nimm zu dir 

/ hinauf zu deinen Freuden. / Dem Leib ein Räumlein gönn / bei seiner Lieben 

Grab, / auf dass er seine Ruh / an ihrer Seite hab. 

 

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: „O Gott du treuer Gott“  (LG 334, 8) 

8. Wenn du die Toten wirst / am Jüngsten Tag erwecken, / so tu auch deine Hand 

/ zu meinem Grab ausstrecken. / Lass hören deine Stimm / und meinen Leib 

weck auf / und führ ihn schön verklärt / zum auserwählten Hauf. 
 

Mit dem Wochenspruch aus Psalm 33 

wünschen wir Gottes Segen und eine behütete neue Woche! 
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