
 

Herzlich willkommen zum 

 Gottesdienst 
der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.  

 

am 17. Sonntag nach Trinitatis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles, was von Gott geboren ist,  

überwindet die Welt;  

und unser Glaube ist der Sieg,  

der die Welt überwunden hat. 
1. Johannes 5,4 

  



Eingangslied: „Nun danket alle Gott“  (LG 383)  

1. Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, / der große Dinge tut / 

an uns und allen Enden, / der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an / un-

zählig viel zugut / bis hierher hat getan. 

2. Der ewigreiche Gott / woll uns in unserm Leben / ein immer fröhlich Herz / 

und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort / 

und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott, / dem Vater und dem Sohne, / und Gott, dem Heil-

gen Geist, / im höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreieingen Gott, / wie er 

im Anfang war / und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar. 

Eingangspsalm: (LG 558) 

I:  Dein Wort ist nichts \ als / Wahr- \ heit;  

II:  alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit \ wäh- / ren \ e- \ wig.  

I: Handle mit deinem Knecht nach dei- \ ner / Gna- \ de  

II: und lehre mich \ deine / Ge- \ bo- \ te.  

I: Wohl denen, die ohne Ta- \ del / le- \ ben,  

II: die im Ge- \ setz des / Herrn \ wan- \ deln!  
 

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: Epheser 4,1-6 



 nach der Lesung antwortet die Gemeinde: 

G:  Halleluja, Halleluja. 
 

Gemeindelied: „O König Jesus Christus“  (LG 266, 1-3) 

1. O König Jesus Christus, / ein Fürst, Hauptmann und Held, / zu ewiglicher Friste 

vom / Vater auserwählt, / ein Sohn Davids geboren: / Dein Reich ewig besteht, 

/ das dir Gott hat geschworen, / durch seinen Geist geredt. 

2. Dich, Herr, wir wollen bitten, / du edler Herzog wert, / nach rechter Kinder Sit-

ten: / Send uns dein geistlich Schwert, / das schneidt zu beiden Seiten, / ich 

mein dein göttlich Wort, / damit wir mögen streiten / wider der Höllen Pfort. 

3. Die Rüstung du uns sende, / die du getragen hast, / umgürt uns unsre Lenden / 

mit deiner Wahrheit Glanz, / den Panzer wollst uns geben / deiner Gerechtig-

keit, / den Schild des Glaubens eben, / damit uns zubereit‘, 

Zweite Lesung: Lukas 14,1-11 
 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 König Jesus Christus“  (LG 266, 4+5) 

4. zu kämpfen und zu fechten / dir nach ganz ritterlich / und allen deinen 

Knechten, / die von Anfang auf dich / gehoffet und vertrauet / in aller Angst 

und Not, / auf dein Gnad fest gebauet / bis zum zeitlichen Tod. 

5. O Gott, wollst uns erhalten / in diesem großen Streit, / die Lieb lass nicht er-

kalten / durch Ungerechtigkeit, / darin die arge Welte / überhand genommen 

hat. / Hilf uns behalten das Felde / durch deine große Gnad. 



Predigt zu 1. Timotheus 2,1-8: Heilige Hände aufheben zum Gebet  
 

Predigtlied: „Bewahre uns Gott behüte uns Gott“  (LG 190, 1-3)  

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns auf unsern Wegen. / Sei 

Quelle und Brot in Wüstennot, / sei um uns mit deinem Segen, / sei Quelle 

und Brot in Wüstennot, / sei um uns mit deinem Segen. 

2. Bewahre uns, Gott, / behüte uns Gott, / sei mit uns in allem Leiden. / Voll 

Wärme und Licht / im Angesicht, / sei nahe in schweren Zeiten, / voll Wärme 

und Licht / im Angesicht, / sei nahe in schweren Zeiten. 

3. Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns vor allem Bösen. / Sei 

Hilfe, sei Kraft, / die Frieden schafft, / sei in uns, uns zu erlösen, / sei Hilfe, sei 

Kraft, / die Frieden schafft, / sei in uns, uns zu erlösen. 

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: „Bewahre uns Gott behüte uns Gott“  (LG 190, 4) 

4. Bewahre uns, Gott, / behüte uns, Gott, / sei mit uns durch deinen Segen. / Dein 

Heiliger Geist, / der Leben verheißt, / sei um uns auf unsern Wegen, / dein 

Heiliger Geist, / der Leben verheißt, / sei um uns auf unsern Wegen. 

Termine: 
Die. 11.10. 16.00 h Bibelgesprächskreis, Wangen 

  19.30 h Bibelgesprächskreis für junge Erwachsene, online 

Mi. 12.10.  9.30 h Frauengesprächskreis, Wangen 

  14.30 h Katechismus-Unterricht 1, online 

  19.30 h Bibelstunde, online 

Do. 13.10. 17.00 h Katechismus-Unterricht 2, online 

  19.30 h Frauenkreis, online 

Fr. 14.10. 15.00 h Katechismus-Unterricht 3, online 

So. 16.10. 10.00 h Gottesdienst, Wangen 
 

Mit dem Wochenspruch aus 1.Johannes 5 

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 
 


