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: „Also hat Gott die Welt geliebt“ (LG 282, 1-3)
1. Also hat Gott die Welt geliebt, / dass er uns seinen Sohn hergibt, / dass, wer
ihm traut und glaubt allein, / kann und soll ewig selig sein.
2. Der Glaubensgrund ist Jesus Christ, / der für uns selbst Mensch worden ist.
/ Wer seinem Mittler fest vertraut, / der bleibt auf diesen Grund gebaut.
3. Dein Gott will nicht des Sünders Tod, / sein Sohn hilft uns aus aller Not, /
der Heilge Geist lehrt dich durchs Wort, / dass du wirst selig hier und dort.
Psalmgebet:
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:
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:
G:
L:

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

Sammlungsgebet
G:
Amen
Erste Lesung: 2. Korinther 6,1-10

G:
G:
G:

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

Gemeindelied: „Also hat Gott die Welt geliebt“ (LG 282, 4-6)
4. Drum sei getrost, weil Gottes Sohn / die Sünd vergibt, der Gnadenthron; /
du bist gerecht durch Christi Blut, / die Tauf schenkt dir das höchste Gut.
5. Bist du krank, ringst gar mit dem Tod, / so merk dies wohl in aller Not: /
Mein Jesus macht die Seel gesund, / das ist der rechte Glaubensgrund.
6. Ehr sei dem Vater und dem Sohn / und Heilgem Geist in einem Thron, /
welchs ihm auch also sei bereit / von nun an bis in Ewigkeit.
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 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: „Herzliebster Jesus was hast du verbrochen“ (LG 94, 1-4)
1. Herzliebster Jesus, was hast du verbrochen, / dass man ein solch scharf
Urteil hat gesprochen? / Was ist die Schuld, in was für Missetaten / bist du
geraten?
2. Du wirst gegeißelt und mit Dorn‘ gekrönet, / ins Angesicht geschlagen und
verhöhnet, / du wirst mit Essig und mit Gall getränket, / ans Kreuz
gehänget.

3. Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? / Ach, meine Sünden haben
dich geschlagen. / Ich, ach, Herr Jesus, ich hab dies verschuldet, / was du
erduldet.
4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! / Der gute Hirte leidet für die
Schafe, / die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte, / für seine Knechte.
Predigt zu Markus 1,12-15: Die Aufgabe von Jesus verstehen
Predigtlied: „Herzliebster Jesus was hast du verbrochen“ (LG 94, 5-8)
5. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt, / der Böse lebt, der
wider Gott gehandelt. / Der Mensch verdient den Tod und ist entgangen, /
Gott wird gefangen.
6. Ich war von Fuß auf voller Schand und Sünden, / bis zu dem Scheitel war
nichts Guts zu finden; / dafür hätt ich dort in der Hölle müssen / ewiglich
büßen.
7. O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße, / die dich gebracht auf diese
Marterstraße! / Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, / und du musst
leiden.
8. Ach, großer König, groß zu allen Zeiten, / wie kann ich gnugsam solche
Treu ausbreiten? / Keins Menschen Herz vermag es auszudenken, / was dir
zu schenken.
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.

G:

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.

Schlusslied: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (LG 369, 6+7)
6. Es sind für Gott geringe Sachen / und fällt dem Höchsten beides leicht: /
Den Reichen klein und arm zu machen, / den Armen aber groß und reich. /
Gott ist der rechte Wundermann, / der bald erhöhn, bald stürzen kann.
7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, / verricht das Deine nur getreu / und
trau des Himmels reichem Segen, / so wird er bei dir werden neu. / Denn
welcher seine Zuversicht / auf Gott setzt, den verlässt er nicht.
Termine:
So. 21.2.
Mi. 24.2.

Do. 25.2.
So. 28.2.

19.30 h Bibelgespräch für Junge Erwachsene
14.00 h Kinderunterricht
19.30 h Bibelstunde in der Passionszeit
19.30 h Frauenkreis
10.00 h Gottesdienst in Wangen

Mit dem Wochenspruch aus 1. Johannes 3,8
wünschen wir Gottes Segen und eine behütete neue Woche!
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