
 

Herzlich willkommen zum 

 Gottesdienst 
der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.  

 

am Sonntag Septuagesimä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir liegen vor dir mit unserm Gebet  

und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 

sondern auf deine große Barmherzigkeit. 
 

Daniel 9,18 
  



Eingangslied: „Wach auf mein Herz und singe“  (LG 423, 1-5)  

1. Wach auf, mein Herz, und singe, / dem Schöpfer aller Dinge, / dem Geber aller 

Güter, / dem treuen Menschenhüter. 

2. Heut Nacht, als dunkle Schatten / mich ganz umgeben hatten, / hat Satan 

mein begehret, / du, Vater, hasts gewehret. 

3. Es sollt ihm nicht gelingen, / als er mich wollt verschlingen, / saß ich in dei-

nem Schoße, / dein Flügel mich umschlosse. 

4. Du sprachst: „Mein Kind, nun liege, / er darf dich nicht betrügen. / Schlaf 

wohl, lass dir nicht grauen, / du sollst die Sonne schauen.“ 

5. Dein Wort, das ist geschehen: / Ich kann das Licht noch sehen, / die Not blieb 

mir ersparet, / dein Schutz hat mich bewahret. 

Eingangspsalm: (LG 519) 

I:  Es umgaben mich des Todes Ängste,  

II:  und der Hölle Fesseln umfingen mich.  

I: Wenn mir angst ist, so rufe ich zum Herrn und schreie zu meinem Gott,  

II: so erhört er meine Stimme.  

I: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke!  

II: Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter.  
 

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 9,24-27 
 nach der Lesung antwortet die Gemeinde: 

G:  Halleluja, Halleluja. 
 

Gemeindelied: „Es ist das Heil uns kommen her“  (LG 287, 1-4) 

1. Es ist das Heil uns kommen her / von Gnad und lauter Güte; / die Werk, die hel-

fen nimmermehr, / sie können nicht behüten. / Der Glaub sieht Jesus Christus 

an, / der für uns all genug getan, / er ist der Mittler worden. 

2. Was Gott im Gsetz geboten hat, / da man es nicht konnt halten, / erhob sich 

Zorn und große Not / vor Gott so mannigfalten. / Vom Fleisch wollt nicht her-

aus der Geist, / vom Gsetz erfordert allermeist; / es war mit uns verloren. 

3. Es war ein falscher Wahn dabei: / Gott hätt sein Gsetz drum geben, / als ob wir 

möchten selber frei / nach seinem Willen leben. / Doch ist es nur ein Spiegel 

zart, / der uns zeigt an die sündig Art, / in unserm Fleisch verborgen. 

4. Nicht möglich war, dieselbe Art / aus eigner Kraft zu lassen, / obwohl es oft 

versuchet ward, / doch mehrt sich Sünd ohn Maßen. / Denn Heuchlers Werk 

Gott hoch verdammt, / weil doch dem Fleisch der Sünde Schand / allzeit war 

angeboren. 

Zweite Lesung: Matthäus 20,1-16 
 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: „Es ist das Heil uns kommen her“  (LG 287, 5+6) 

5. Doch musst das Gsetz erfüllet sein, / sonst wärn wir all verdorben. / Drum 

schickt Gott seinen Sohn herein, / der selber Mensch ist worden. / Das ganz 



Gesetz hat er erfüllt, / damit seins Vaters Zorn gestillt, / der über uns ging 

alle. 

6. Und wenn es nun erfüllet ist / durch den, der es konnt halten, / so lerne jetzt 

ein frommer Christ / des Glaubens recht Gestalte. / Nicht mehr als: „Lieber 

Herre mein, / dein Tod wird mir das Leben sein; / du hast für mich bezahlet.“ 

Predigt zu 1. Korinther 1,22-25: GOTT suchen und finden  
 

Predigtlied: „Such, wer da will, ein ander Ziel“  (LG 303, 1-3)  

1. Such, wer da will, ein ander Ziel / die Seligkeit zu finden: / Mein Herz allein 

bedacht soll sein, / auf Christus sich zu gründen. / Sein Wort sind wahr, sein 

Werk sind klar, / sein heilger Mund hat Kraft und Grund, / all Feind zu über-

winden. 

2. Such, wer da will, Nothelfer viel, / die uns doch nichts erworben: / Hier ist der 

Mann, der helfen kann, / bei dem nie was verdorben. / Uns wird das Heil 

durch ihn zuteil, / uns macht gerecht der treue Knecht, / der für uns ist ge-

storben. 

3. Ach, sucht doch den, lasst alles stehn, / die ihr das Heil begehret. / Er ist der 

Herr und keiner mehr, / der euch das Heil gewähret. / Sucht ihn all Stund von 

Herzensgrund, / sucht ihn allein; denn wohl wird sein / dem, der ihn herzlich 

ehret. 

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: „Such, wer da will, ein ander Ziel“  (LG 303, 4+5) 

4. Meins Herzens Kron, mein Freudensonn / sollst du, Herr Jesus, bleiben. / Lass 

mich doch nicht von deinem Licht / durch Eitelkeit vertreiben. / Bleib du mein 

Preis, dein Wort mich speis; / bleib du mein Ehr, dein Wort mich lehr, / an dich 

stets fest zu glauben. 

5. Wend von mir nicht dein Angesicht, / lass mich im Kreuz nicht zagen. / Weich 

nicht von mir, mein höchste Zier, / hilf mir mein Leiden tragen. / Hilf mir zur 

Freud nach diesem Leid; / hilf, dass ich mag nach dieser Klag / dort ewig dir 

Lob sagen. 

 

  



Termine: 

Die. 07.02.   9.30 h Eltern-Kind-Gruppe, Wangen 

  16.00 h Bibelgesprächskreis, Wangen 

  19.30 h Bibelgespräch für Junge Erwachsene, online 

Mi. 08.02.   9.30 h Frauengesprächskreis, Wangen 

  15.00 h Katechismus-Unterricht, online 

  19.30 h Bibelstunde, online 

Fr. 10.02. 15.00 h Katechismus-Unterricht, online 

  17.00 h Katechismus-Unterricht, online 

Sa. 11.02. 19.30 h Bibelgesprächskreis, Wangen 

So. 12.02. 10.00 h Gottesdienst, Wangen 
 
 

Mit dem Wochenspruch aus Daniel 9 

wünschen wir Gottes Segen  

und eine behütete neue Woche! 
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