
 

Herzlich willkommen zum 

 Gottesdienst 
der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.  

 

am 13. Sonntag nach Trinitatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus spricht:  
 

Was ihr getan habt einem von diesen  

meinen geringsten Brüdern,  

das habt ihr mir getan. 
 

Matthäus 25,40 



Eingangslied: „Mein Mund soll fröhlich preisen“  (LG 381, 1-3)  

1. Mein Mund soll fröhlich preisen, / mein Herz soll früh und spat / dem Herren 

Ehr erweisen, / der uns erschaffen hat. / Denn jetzt und jederzeit / sein Lob 

und Ruhm bei allen / ganz herrlich soll erschallen / in aller Christenheit. 

2. Sein Nam an jedem Orte / ist heilig und bekannt, / mit seinem Geist und Worte 

/ erleucht‘ er Stadt und Land, / erneuert uns im Geist / und reinigt uns von 

Sünden, / macht uns zu Gottes Kindern, / den Weg zum Himmel weist. 

3. Kein Mensch das Leben hätte, / könnt auch nicht selig sein, / wenns seine Kraft 

nicht täte. / Sein ist die Ehr allein. / Wer nicht aus seiner Gnad / von Neuem 

wird geboren, / muss ewig sein verloren, / kein Teil am Himmel hat. 

Eingangspsalm: (LG 554) 

I:  Gott, warum willst du uns für immer verstoßen  

II:  und zornig sein über die Schafe deiner Weide?  

I: Mach dich auf, Gott, und führe deine Sache;  

II: denk an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt. 

I: Gedenke, Herr, an deinen Bund!  

II: Lass den Geringen nicht beschämt davongehen.  
 

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: Galater 3,15-22 



 nach der Lesung antwortet die Gemeinde: 

G:  Halleluja, Halleluja. 
 

Gemeindelied: „Mein Mund soll fröhlich preisen“  (LG 381, 4+5) 

4. Erhalt mich, Herr, im Glauben, / dass ich an deinem Leib / wie am Weinstock 

die Trauben / fruchtbar und fest verbleib. / Mein Herz, Sinn und Gemüt / er-

neure und regiere, / mein Zunge selbst auch führe, / also zu singen mit: 

5. Ehr sei dem Vater oben / im allerhöchsten Thron. / Ehr sei mit Dank und Loben 

/ seim allerliebsten Sohn. / Ehr sei zu aller Zeit / dem Heilgen Geist gesungen / 

in allem Volk und Zungen / heut und in Ewigkeit. 

Zweite Lesung: Lukas 10,23-37 

 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, emp-

fangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pon-

tius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben; niedergefahren zur Hölle, am 

dritten 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, Auferste-

hung des Leibes und das ewige Leben. 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 Lukas 14,1-6: Ein besonderer Tag  
 



Predigtlied: „Nun jauchzt dem Herren alle Welt!“  (LG 198, 1-4)  

1. Nun jauchzt dem Herren, alle Welt! / Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, 

/ kommt mit Frohlocken, säumet nicht, / kommt vor sein heilig Angesicht. 

2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, / der uns erschaffen sich zur Ehr, / und nicht 

wir selbst: Durch Gottes Gnad / ein jeder Mensch sein Leben hat. 

3. Er hat uns ferner wohl bedacht / und uns zu seinem Volk gemacht, / zu Scha-

fen, die er ist bereit / zu führen stets auf gute Weid. 

4. Die ihr nun wollet bei ihm sein: / Kommt, geht zu seinen Toren ein / mit Loben 

durch der Psalmen Klang, / zu seinem Vorhof mit Gesang! 

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: „Nun jauchzt dem Herren alle Welt!“  (LG 198, 5-7) 

5. Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, / rühmt seinen Namen mit lauter Stimm! / 

Lobsingt und danket allesamt! / Gott loben, das ist unser Amt. 

6. Er ist voll Güt und Freundlichkeit, / voll Lieb und Treu zu jeder Zeit: / Sein 

Gnad währt immer dort und hier / und seine Wahrheit für und für. 

7. Gott Vater in dem höchsten Thron / und Jesus Christ, sein einger Sohn, / mit 

Gott dem werten Heilgen Geist, /  sei nun und immerdar gepreist. 

 

Termine: 

Die. 13.09. 15.00 h Bibelgesprächskreis, Wangen 

Mi. 14.09.   9.30 h Frauengesprächskreis, Wangen 

  19.30 h Bibelstunde online 

Do. 15.09. 19.30 h Frauenkreis online 

So. 18.09. 10.00 h Gottesdienst, Wangen 
 

 

Mit dem Wochenspruch aus Matthäus 25 

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 
 


