Herzlich willkommen zum

Gottesdienst

der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.

am Ewigkeitssonntag
Eingangslied: „Ermuntert euch ihr Frommen“ (LG 164, 1-3)
1. Ermuntert euch, ihr Frommen, / zeigt eurer Lampen Schein! / Der Abend ist gekommen, / die finstre
Nacht bricht ein. / Es hat sich aufgemachet / der Bräutigam mit Pracht. / Auf, betet, kämpft und
wachet! / Bald ist es Mitternacht.
2. Macht eure Lampen fertig / und füllet sie mit Öl / und seid des Heils gewärtig, / bereitet Leib und Seel!
/ Die Wächter Zions schreien: / „Der Bräutigam ist nah!“ / Begegnet ihm im Reigen / und singt:
Halleluja!
3. Ihr klugen Jungfraun alle, / hebt nun das Haupt empor / mit Jauchzen und mit Schalle / zum frohen
Engelchor! / Wohlan die Tür ist offen, / die Hochzeit ist bereit. / Erfüllt ist euer Hoffen: / Der Bräutgam
ist nicht weit.
Psalmgebet: aus Psalm 45
I:
Du, Herr, liebst \ Ge- / rech- / tig- \ keit
II:
und hasst gott- \ lo- / ses \ Trei- \ ben.
I:
Darum hat dich auch \ Gott, / dein / Gott, \ gesalbt mit Freudenöl
II:
wie keinen \ dei- / nes- \ glei- \ chen.
I:
In deinem Schmuck gehen \ Töch- / ter von / Kö- \ nigen;
II:
die Braut steht zu deiner \ Rechten / in \ gol- \ denem Schmuck.
I:
Mein Herz \ dichtet / ein / fei- \ nes Lied,
II:
einem König will \ ich / es \ sin- \ gen.
L:
G:
L:
G:

Ehre sei dem Vater und dem Sohn,
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdor,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

L:
L:
L:

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

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:
G:
L:

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Lasst uns beten.

G:
G:
G:

Sammlungsgebet
G:
Amen
Erste Lesung: 1. Thessalonicher 5,1-11
G:
Halleluja, Halleluja.

Herr, erbarme dich!
Christus, erbarme dich!
Herr, erbarm dich über uns!

Gemeindelied: „Ermuntert euch ihr Frommen“ (LG 164, 4-6)
4. Er wirds nicht lang hinziehen, / drum schlafet nicht mehr ein. / Man sieht die Bäume blühen; / der
schönste Frühlingsschein / verheißt Erquickungszeiten. / Die Abendröte zeigt / den schönen Tag von
weitem, / vor dem das Dunkel weicht.
5. Begegnet ihm auf Erden, / ihr, die ihr Zion liebt, / mit freudigen Gebärden / und seid nicht mehr
betrübt. / Jetzt sind die Freudenstunden / und fortan wird der Braut, / weil sie nun überwunden, / die
Krone anvertraut.
6. Die ihr die Last getragen / und mitgestorben seid, / sollt nun nach Kreuz und Klagen / in Freuden
ohne Leid / mitleben und -regieren / und vor des Lammes Thron / mit Jauchzen triumphieren / in
eurer Siegeskron.
Zweite Lesung: Matthäus 25,1-13
G:
L:
G:

nach der Ankündigung antwortet die Gemeinde:

Ehre sei dir Herre!

nach Verlesung des Textes folgt:

Gelobt seist du, Herr Jesus!
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: „Ermuntert euch ihr Frommen“ (LG 164, 7-9)
7. Hier sind die Siegespalmen, / hier ist das weiße Kleid; / hier stehn die Weizenhalmen / in Frieden nach
dem Streit / und nach den Wintertagen. / Hier grünen die Gebein, / die dort der Tod erschlagen; / hier
trinkt man Freudenwein.
8. Hier ist die Stadt der Freuden, / Jerusalem, der Ort, / wo die Erlösten weiden, / hier ist die sichre Pfort,
/ hier sind die goldnen Gassen, / hier ist das Hochzeitsmahl, / hier soll sich niederlassen / die Braut im
Freudensaal.
9. O Jesus, meine Wonne, / komm bald und mach dich auf; / geh auf, ersehnte Sonne, / und eile deinen
Lauf. / O Jesus, mach ein Ende / und führ uns aus dem Streit; / wir heben Haupt und Hände / nach der
Erlösungszeit.
Predigt zu 1. Korinther 15,20-28: Hoffnung in unsicheren Zeiten
Predigtlied: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (LG 462, 1+2)
1. „Wachet auf“, ruft uns die Stimme / der Wächter sehr hoch auf der Zinne, / „wach auf, du Stadt
Jerusalem! / Mitternacht heißt diese Stunde!“ / Sie rufen uns mit hellem Munde: / „Wo seid ihr klugen
Jungfrauen? / Wohlauf, der Bräut’gam kommt, / steht auf, die Lampen nehmt! / Halleluja! / Macht
euch bereit zu der Hochzeit, / ihr müsset ihm entgegengehn!“
2. Zion hört die Wächter singen, / das Herz will ihr vor Freude springen, / sie wachet und steht eilend auf.
/ Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, / von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, / ihr Licht wird
hell, ihr Stern geht auf. / Nun komm, du werte Kron, / Herr Jesus, Gottes Sohn! / Hosianna! / Wir
folgen all zum Freudensaal / und halten mit das Abendmahl.

Fürbittengebet
G:
Amen.
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:
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden.
G:

Amen, Amen, Amen.

Schlusslied: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (LG 462, 3)
3. Gloria sei dir gesungen / mit Menschen- und mit Engelzungen, / mit Harfen und mit Zimbeln schön. /
Von zwölf Perlen sind die Tore / an deiner Stadt; wir stehn im Chore / der Engel hoch um deinen
Thron. / Kein Aug hat je gespürt, / kein Ohr hat mehr gehört / solche Freude. / Des jauchzen wir und
singen dir / das Halleluja für und für!

Abkündigungen
So. 22.11.
19.30 h
Die. 24.11.
16.00 h
Mi. 25.11.
19.30 h
Fr. 27.11.
15.00 h
So. 29.11.
10.00 h
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Mit dem Wochenspruch aus Lukas 12,35
wünschen wir Gottes Segen und eine behütete neue Woche!

Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.
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