
 

Herzlich willkommen zum 

 Gottesdienst 
der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.  

 

am Vorletzten Sonntag im 

Kirchenjahr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir müssen alle offenbar werden  

vor dem Richterstuhl Christi. 
2. Korinther 5,10 

  



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 567) 

I:  Der Herr ist König. Er hat den \ Erd- / kreis ge- / grün- \ det  

II:  und \ richtet / die \ Völ- \ ker recht.  

I: Er wird den Erdkreis richten \ mit / Ge- / rech- \ tigkeit  

II: und die Völker mit \ sei- / ner \ Wahr- \ heit.  

I: Singt dem \ Herrn / ein / neu- \ es Lied;  

II: singt \ dem / Herrn, \ al- \ le Welt!  
 

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: 2. Petrus 3,3-14 



 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 / 

erneure 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: Matthäus 25,31-46 
 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 

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, Auferstehung des Leibes und das ewige 

Leben. Amen. 
 

Gemeindelied: „Es ist gewisslich an der Zeit“  (LG 165, 1-4) 

1. Es ist gewisslich an der Zeit, / dass Gottes Sohn wird kommen / in seiner großen 

Herrlichkeit, / zu richten Bös‘ und Fromme. / Da wird das Lachen werden 

teuer, / wenn alles wird vergehn im Feuer, / wie Petrus davon schreibet.  

2. Posaunen wird man hören gehn / an aller Welten Ende, / darauf bald werden 

auferstehn / all Toten gar behände; / die aber noch am Leben sind, / die wird 

des Herren Wort geschwind / verwandeln und erneuern.  

3. Ein Buch wird dann verlesen bald, / darinnen steht geschrieben, / was alle 

Menschen jung und alt / auf Erden je getrieben; / da dann gewiss ein 

jedermann / wird hören, was er hat getan / in seinem ganzen Leben.  



4. O weh dem Menschen, welcher hat / des Herren Wort verachtet / und nur auf 

Erden früh und spät / nach großem Gut getrachtet! / Er wird fürwahr gar 

schlecht bestehn / und mit dem Satan müssen gehn / von Christus in die 

Hölle. 

Predigt zu Lukas 19,11-27: Jesus kommt wieder – zum Gericht.  
 

Predigtlied: „Es ist gewisslich an der Zeit“  (LG 165, 5-7)  

5. O Jesus, hilf zur selben Zeit / von wegen deiner Wunden, / dass ich im Buch der 

Seligkeit / werd aufgezeichnet funden. / Daran ich denn auch zweifle nicht, / 

denn du hast ja den Feind gericht’ / und meine Schuld bezahlet.  

6. Derhalben mein Fürsprecher sei, / wenn du nun wirst erscheinen, / und lies 

mich aus dem Buche frei, / darinnen stehn die Deinen, / auf dass ich mit den 

Brüdern mein / zu dir geh in den Himmel ein, / den du uns hast erworben.  

7. O Jesus Christ, du machst es lang / mit deinem Jüngsten Tage; / den Menschen 

wird auf Erden bang / von wegen vieler Plage. / Komm doch, komm doch, du 

Richter groß, / und mach uns bald aus Gnade los  / von allem Übel. Amen. 

 

Fürbittengebet 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name.  Dein Reich komme. Dein 

Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 

führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Segen 

L: Geht hin im Frieden des Herrn. 

G: Gott sei ewiglich Dank. 

L: spricht den Aaronitischen Segen 

G:  Amen, Amen, Amen. 
 

Schlusslied: „Herzlich tut mich erfreuen“  (LG 450, 8+9) 

8. Wir werden stets mit Schalle / vor Gottes Stuhl und Thron / mit Freuden singen 

alle / ein neues Lied gar schön: / „Lob, Ehr, Preis, Kraft und Stärke / Gott Vater 

und dem Sohn, / und auch dem Heilgen Geiste / sei Lob und Dank getan.“  

9. Ach, Herr, durch deine Güte / führ mich auf rechtem Weg. / Herr Christ, mich 

wohl behüte, / dass ich nicht irre geh. / Halt mich im Glauben feste / in dieser 

bösen Zeit, / und lass mich sein gerüstet / zur ewgen Hochzeitsfreud. 

 



Termine: 

Die. 15.11.   9.30 h Eltern-Kind-Kreis, Wangen 

16.00 h Bibelgesprächskreis, Wangen 

  19.30 h Bibelgesprächskreis für junge Erwachsene, online 

Mi. 16.11. 15.00h Katechismus-Unterricht I 

  19.30 h Andacht zum Buß- und Bettag, Wangen 

Do. 17.11. 17.00 h Katechismus-Unterricht II 

Fr. 18.11. 15.00 h Katechismus-Unterricht III 

So. 20.11. 10.00 h Gottesdienst, Wangen 
 
 

Mit dem Wochenspruch aus 2.Korinther 5 

wünschen wir Gottes Segen  

und eine behütete neue Woche! 
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