Herzlich willkommen zum

Gottesdienst
der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.

am Sonntag Kantate

Singet dem HERRN ein neues Lied,
denn er tut Wunder.
Psalm 98,1

Eingangslied: „Jesus lebt mit ihm auch ich!“ (LG 127, 1-3)
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich! / Tod, wo sind nun deine Schrecken? / Er, er
lebt und wird auch mich / von den Toten auferwecken. / Er verklärt mich
in sein Licht; / dies ist meine Zuversicht.
2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich / über alle Welt gegeben. / Mit ihm werd auch
ich zugleich / ewig herrschen, ewig leben. / Gott erfüllt, was er verspricht;
/ dies ist meine Zuversicht.
3. Jesus lebt! Wer nun verzagt, / lästert ihn und Gottes Ehre. / Gnade hat er
zugesagt, / dass der Sünder sich bekehre. / Gott verstößt in Christus nicht;
/ dies ist meine Zuversicht.
Eingangspsalm:
I:
Singt dem Herrn ein neues Lied. Halleluja.
II:
Denn er tut Wunder. Halleluja.
I:
Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.
II:
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
I:
Er schafft Heil mit seiner Rechten
II:
und mit seinem heiligen Arm.
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:

Ehre sei Gott in der Höhe.
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:

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

Sammlungsgebet
G:
Amen
Erste Lesung: Jakobus 1,16-21
G:

nach der Lesung antwortet die Gemeinde:

Halleluja, Halleluja.

Gemeindelied: „Nun freut euch, liebe Christen g'mein“ (LG 299, 1-4)
1. Nun freut euch, lieben Christen g’mein, / und lasst uns fröhlich springen, /
dass wir getrost und all in ein / mit Lust und Liebe singen, / was Gott an
uns gewendet hat / und seine süße Wundertat; / gar teuer hat er’s erworben.
2. Dem Teufel ich gefangen lag, / im Tod war ich verloren, / mein Sünd mich
quälte Nacht und Tag, / darin ich war geboren. / Ich fiel auch immer tiefer
drein, / es war kein Guts am Leben mein, / die Sünd hatt’ mich besessen.
3. Mein gute Werk, die galten nicht, / es war mit ihn’ verdorben. / Der frei
Will hasste Gotts Gericht, / er war zum Gutn erstorben. / Die Angst mich zu
verzweifeln trieb, / dass nichts als Sterben für mich blieb, / zur Hölle
musst ich sinken.
4. Da jammert’ Gott in Ewigkeit / mein Elend übermaßen. / Er dacht an sein
Barmherzigkeit, / er wollt mir helfen lassen. / Er wandt zu mir sein Vaterherz, / es war bei ihm fürwahr kein Scherz, / er ließ’s sein Bestes kosten.
Zweite Lesung: Johannes 16,5-15
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: „Nun freut euch, liebe Christen g'mein“ (LG 299, 8-10)
8. Vergießen wird er mir mein Blut, / dazu mein Leben rauben. / Das leid ich
alles dir zugut, / das halt mit festem Glauben. / Den Tod verschlingt das
Leben mein, / mein Unschuld trägt die Sünde dein: / Da bist du selig worden.
9. Zum Himmel zu dem Vater mein / fahr ich von diesem Leben. / Da will ich
sein der Meister dein, / den Geist will ich dir geben, / der dich in Trübsal
trösten soll / und lehren mich erkennen wohl, / in alle Wahrheit leiten.
10. Was ich getan hab und gelehrt, / das sollst du tun und lehren, / damit das
Reich Gotts werd gemehrt / zu Lob und seinen Ehren; / und hüt dich vor
der Menschen Satz, / davon verdirbt der edle Schatz. / Das leg ich dir ans
Herze.“
Predigt zu Apostelgeschichte 8,26-40
Predigtlied: „Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren“ (LG 267, 1-3)
1. Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren, / der seiner Menschen Jammer
wehrt / und sammelt draus zu seinen Ehren / sich eine ewge Kirch auf Erd,
/ die er von Anfang schön erbauet / als seine auserwählte Stadt, / die allezeit auf ihn vertrauet / und tröst’ sich solcher großen Gnad.
2. Der Heilig Geist darin regieret, / hat seine Hüter eingesetzt; / die wachen
stets, wie sichs gebühret, / dass Gottes Haus sei unverletzt. / Sie führn das
Predigtamt darinnen / und zeigen an das ewig Licht; / darin wir Bürgerrecht gewinnen / durch Glauben, Lieb und Zuversicht.
3. Die recht in dieser Kirche wohnen, / die werden in Gott selig sein; / des Todes Flut wird sie verschonen, / denn Gottes Arche schließt sie ein. / Für sie
ist Christi Blut vergossen, / das sie im Glauben nehmen an / und werden
Gottes Hausgenossen, / sind ihm auch willig untertan.
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:
G:
L:
G:

Geht hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.
spricht den Aaronitischen Segen
Amen, Amen, Amen.

Schlusslied: „Jesus lebt mit ihm auch ich!“ (LG 127, 5+6)
5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, / nichts soll mich von Jesus scheiden, / keine
Macht der Finsternis, / keine Herrlichkeit, kein Leiden. / Seine Treue wanket nicht; / dies ist meine Zuversicht.
6. Jesus lebt! Nun ist der Tod / mir der Eingang in das Leben. / Welchen Trost
in Todesnot / wird er meiner Seele geben, / wenn sie gläubig zu ihm
spricht: / „Herr, Herr, meine Zuversicht!“
Termine:
Mi. 5.5.

Fr. 7.5.
So. 9.5.

14.00 h Biblischer Unterricht
19.30 h Bibelstunde
15.00 h Katechismus-Unterricht
10.00 h Gottesdienst

Wir wünschen Gottes Segen und eine behütete neue Woche!
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