
 

Herzlich willkommen zum 

 Gottesdienst 
der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.  

 

am Sonntag Invokavit 

 

 

 

 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,  

dass er die Werke des Teufels zerstöre. 
 

1. Johannes 3,8 
  



Eingangslied: „Lasset uns mit Jesus ziehen“  (LG 328, 1+2)  

1. Lasset uns mit Jesus ziehen, / seinem Vorbild folgen nach, / in der Welt der 

Welt entfliehen / auf der Bahn, die er uns brach; / immerfort zum Himmel rei-

sen, / irdisch noch schon himmlisch sein, / glauben recht und leben rein, / in 

der Lieb den Glaub erweisen. / Treuer Jesus, bleib bei mir, / gehe vor, ich folge 

dir. 

2. Lasset uns mit Jesus leiden, / seinem Vorbild werden gleich. / Auf das Leiden 

folgen Freuden, / Arme hier macht er dort reich, / Tränensaat die erntet La-

chen; / Hoffnung tröstet mit Geduld: / Es kann leichtlich Gottes Huld / aus 

dem Regen Sonne machen. / Jesus, hier leid ich mit dir, / dort teil deine Freud 

mit mir! 

Psalmgebet: (LG 523) 

I:  Er ruft zu mir, darum will ich ihn erhören; ich bin / bei \ ihm \ in / der Not.  

II:  Ich will ihn herausreißen und zu Eh- \ ren / brin- \ gen.  

I: Ich will ihn sättigen mit / lan- \ gem \ Le- / ben  

II: und will \ ihm / zeigen mein \ Heil.  

I: Wer unter dem / Schirm \ des \ Höchs- / ten sitzt  

II: und unter dem Schatten des \ All- / mächtigen \ bleibt,  

I: der spricht zu dem Herrn: „Meine Zuver- / sicht \ und \ mei- / ne Burg,  

II: mein Gott, auf den \ ich / hof- \ fe.“  
 

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: Der Herr sei mit euch. 

G: Und mit deinem Geist. 

L: Lasst uns beten. 
 

Sammlungsgebet  

G:  Amen 
 

Erste Lesung: 2. Korinther 6,1-10 
 

  



Gemeindelied: „Lasset uns mit Jesus ziehen“  (LG 328, 3+4) 

3. Lasset uns mit Jesus sterben; / sein Tod uns vom zweiten Tod / rettet und vom 

Seelverderben, / von der ewiglichen Not. / Lasst uns töten hier im Leben / un-

ser Fleisch, dass es stirbt ab, / so wird er uns aus dem Grab / in das Himmelsle-

ben heben. / Jesus, sterb ich, sterb ich dir, / dass ich lebe für und für. 

4. Lasset uns mit Jesus leben. / Weil er auferstanden ist, / muss das Grab uns wie-

dergeben. / Jesus, unser Haupt du bist, / wir sind deines Leibes Glieder, / wo 

du lebst, da leben wir. / Ach, erkenn uns für und für, / trauter Freund, als 

deine Brüder! / Jesus, dir ich lebe hier, / droben ewig auch bei dir. 

Zweite Lesung: Matthäus 4,1-11 
 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: „Herr stärke mich dein Leiden zu bedenken“  (LG 93, 1-3) 

1. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, / mich in das Meer der Liebe zu 

versenken, / die dich bewog, von aller Schuld des Bösen / uns zu erlösen. 

2. Ganz eins mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden / und bis zum Tod am 

Kreuz gehorsam werden, / an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, / die 

Sünd zu tragen: 

3. O welche heilgen wunderbaren Taten! / Sinn ich dem nach, will meine Kraft 

versagen. / Mein Herz erbebt, ich seh und ich empfinde / den Fluch der Sünde. 

Predigt zu Lukas 18,31-43: Verstehst du, was Jesus tut?   
 



Predigtlied: „Herr stärke mich dein Leiden zu bedenken“  (LG 93, 5-7)  

5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden / ein Ärgernis und eine Torheit 

werden: / So seis doch mir, trotz allen frechen Spottes, / die Weisheit Gottes. 

6. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst darnieder, / es stürzt mich tief, und es 

erhebt mich wieder, / lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde / 

zu Gottes Freunde. 

7. Da du dich selbst für mich dahingegeben, / wie könnt ich noch nach meinem 

Willen leben? / Und nicht vielmehr, weil ich dir angehöre, / zu deiner Ehre. 

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: „Herr stärke mich dein Leiden zu bedenken“  (LG 93, 9+10) 

9. Unendlich Glück! Du littest uns zugute. / Ich bin versöhnt in deinem teuren 

Blute. / Du hast mein Heil, da du für mich gestorben, / am Kreuz erworben. 

10. Wenn endlich, Herr, mich meine Sünden kränken, / so lass dein Kreuz mir 

wieder Ruhe schenken. / Dein Kreuz, dies sei, wenn ich den Tod einst leide, / 

mir Fried und Freude. 

Termine: 

Die. 28.2.   9.30 h Eltern-Kind-Kreis, Wangen 

  16.00 h Bibelgesprächskreis, Wangen 

  19.30 h Bibelgesprächskreis für Junge Erwachsene, online 

Mi. 1.03.  15.00 h Katechismus-Unterricht, online 

  19.30 h Bibelstunde, online 

Fr. 3.03.  15.00 h Katechismus-Unterricht, online 

  17.00 h Katechismus-Unterricht, online 

So. 5.03.  10.00 h Gottesdienst, Wangen 

 

Mit dem Wochenspruch aus 1. Johannes 3,8 

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 
 


