Herzlich willkommen zum

Predigtgottesdienst mit alternativer
Liturgie

der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.

am Pfingstmontag

Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen,
spricht der HERR Zebaoth.
Sacharja 4,6

Stilles Gebet
Lieber Vater im Himmel, verleihe uns die Gnade, dass dieser Gottesdienst zu
deiner Ehre geschieht, zur Erbauung deiner Gemeinde und zu meinem Heil.
Sende deinen Dienern deinen Heiligen Geist, damit sie ihr Amt in der Kraft
ausrichten, die in den Schwachen mächtig ist. Segne ihren Dienst an uns allen. Amen.
Eingangslied: „O komm du Geist der Wahrheit“ (LG 153, 1-3)
1. O komm, du Geist der Wahrheit, / und kehre bei uns ein, / verbreite Licht
und Klarheit, / verbanne Trug und Schein. / Gieß aus dein heilig Feuer, /
rühr Herz und Lippen an, / dass jeder noch getreuer / den Herrn bekennen kann.
2. O du, den unser größter / Regent uns zugesagt: / Komm zu uns, werter
Tröster, / und mach uns unverzagt. / Gib uns in dieser schlaffen / und
glaubensarmen Zeit / die scharf geschliffnen Waffen / der ersten Christenheit.
3. Unglaub und Torheit brüsten / sich frecher jetzt als je, / darum musst du
uns rüsten / mit Waffen aus der Höh. / Du musst uns Kraft verleihen, / Geduld und Glaubenstreu / und musst uns ganz befreien / von aller Menschenscheu.
L:
G:

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
Und auch mit dir.

Sündenbekenntnis
L:
Ihr Lieben, wir haben uns in Gottes Gegenwart versammelt. Er erwartet von uns, dass wir ihn mehr als alles Andere lieben und seinem Willen gehorchen. Doch darin haben wir versagt. Lasst uns nun von ganzem Herzen Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten.
G:

Barmherziger Vater, ich bekenne, dass ich von Anfang meines Lebens an ein Sünder bin, und dass ich deinen Willen in Gedanken,
Worten und Taten gebrochen habe. Dafür verdiene ich in diesem Leben und auch in Ewigkeit deine Strafe. Doch ich bereue meine Sünde
und im Vertrauen auf meinen Retter Jesus Christus bitte ich: Herr,
sei mir Sünder gnädig und erbarme dich über mich!

Herr, erbarme dich (Kyrie eleison)

Lossprechung
L: Gott, der himmlische Vater hat sich über uns erbarmt. Sein Sohn hat sich
an unserer Stelle geopfert und die Strafe für alle Sünde erlitten. Im Auftrag
unseres Herrn verkündige ich euch die Gnade Gottes: Euch sind eure Sünden
vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Durch seine Vergebung haben wir Frieden mit Gott. Darum lasst uns ihn loben.
Gloriastrophe
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, und ich will erzählen von all seinen Wundern und singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem
Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! Ich freue
mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja
Psalmgebet
L:
G:
L:
G:
L:
G
L:
G:
L:
G:
L:

Lobe den HERRN, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den HERRN, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
der dir alle deine Sünde vergibt
und heilt alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst,
der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit,
der deinen Mund fröhlich macht
und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht

G:
L:
G:
L:
G:

allen, die Unrecht leiden.
Er hat seine Wege Mose wissen lassen,
die Kinder Israel sein Tun.
Barmherzig und gnädig ist der HERR,
geduldig und von großer Güte.Amen

Erste Lesung: Apostelgeschichte 10,42-48
G:

Gemeindelied: „O komm du Geist der Wahrheit“ (LG 153, 4-6)
4. Es gilt ein frei Bekenntnis / in dieser unsrer Zeit, / ein klares Glaubenszeugnis / bei allem Widerstreit, / trotz aller Feinde Toben, / trotz allem
Heidentum / zu preisen und zu loben / das Evangelium.
5. In aller Heiden Lande / erschallt dein kräftig Wort, / sie werfen Satans
Bande / und ihre Götzen fort. / Von allen Seiten kommen / sie in das
Reich herein. / Ach, soll es uns genommen, / für uns verschlossen sein?
6. O wahrlich, wir verdienen / solch strenges Strafgericht. / Uns ist das Licht
erschienen, / allein wir glauben nicht. / Ach, lasset uns gebeugter / um
Gottes Gnade flehn, / dass er bei uns den Leuchter / des Wortes lasse
stehn.
Zweite Lesung: Johannes 3,16-21

nach der Ankündigung antwortet die Gemeinde:

G:

Ehre sei dir Herre!

L:
G:

Gelobt seist du, Herr Jesus!
Lob sei dir, o Christus!

nach Verlesung des Textes folgt:

Apostolisches Glaubensbekenntnis
Gemeindelied: „Komm o komm du Geist des Lebens“ (LG 149, 1-3)
1. Komm, o komm, du Geist des Lebens, / wahrer Gott von Ewigkeit, / deine
Kraft sei nicht vergebens, / sie erfüll uns jederzeit. / So wird Geist und
Licht und Schein / in den dunklen Herzen sein.

2. Gib in unser Herz und Sinnen / Weisheit, Rat, Verstand und Zucht, / dass
wir andres nicht beginnen, / als was nur dein Wille sucht. / Dein Erkenntnis werde groß / und mach uns von Irrtum los.
3. O du Geist der Kraft und Stärke, / du gewisser, neuer Geist, / fördre in
uns deine Werke, / wenn sich Satans Macht erweist. / Schenk uns Waffen
in dem Krieg / und erhalt in uns den Sieg.
Predigt zu Matthäus 16,13-20: Zu Pfingsten nicht leer ausgehen
Predigtlied: „Komm o komm du Geist des Lebens“ (LG 149, 4-6)
4. Wird uns auch nach Troste bange, / dass das Herz oft rufen muss: / „Ach,
mein Gott, mein Gott, wie lange?“ / O, so mache damit Schluss. / Sprich
der Seele tröstlich zu / und gib Mut, Geduld und Ruh.
5. Herr, bewahr auch unsern Glauben, / dass kein Teufel, Tod noch Spott /
uns denselben möge rauben, / du bist unser Schutz, o Gott. / Sagt das
Fleisch gleich immer Nein, / lass dein Wort gewisser sein.
6. Wenn wir endlich sollen sterben, / so versichre umso mehr / uns als Himmelreiches Erben / jener Herrlichkeit und Ehr, / die erworben Jesus
Christ / und nicht auszusprechen ist.
Gebet: Allgemeines Kirchengebet
L:
Herr, unser Gott, du hast uns geschaffen und erhalten. Wir loben dich
und danken dir für alles, was du uns Tag für Tag gibst.
G:
Wir sind es nicht wert, dass du uns so reich beschenkst.
L:
Wir danken dir für dein kostbares Wort, mit dem du unsere Seelen versorgst, uns Trost und Hilfe zusprichst und den Weg zur Seligkeit zeigst.
Hilf, dass noch viele Menschen deine frohe Botschaft hören und selig
werden.
G:
Schenke denen, die dein Wort verkündigen, Treue und Weisheit für
ihren Dienst.
L:
Himmlischer Vater, wir bitten dich, bewahre uns und unsere Lieben
vor Krankheit, Schmerz und Unfall. Erhalte uns im rettenden Glauben.
G:
Heile die Kranken. Tröste die Traurigen. Schenke Zuversicht in aller
Not.

L:

Segne unser Land und alle, die verantwortungsvolle Aufgaben haben.
Erhalte uns eine Regierung, durch die du Frieden und Sicherheit gewährst. Schenke Versöhnung, wo in unserer Welt Krieg und Hass herrschen.
G:
Verhindere Armut, Hunger und Katastrophen mit deiner allmächtigen Kraft.
L:
Himmlischer Vater, wir bringen diese Bitten im Namen Jesu vor dich.
Erhöre uns so, wie du es für richtig hältst. Lass uns darauf vertrauen,
dass du immer unser Bestes willst.
G:
Lenke unser Denken, Reden und Tun, damit wir dir mit unserem ganzen Leben dienen.
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
Schlusslied: „O komm du Geist der Wahrheit“ (LG 153, 7)
7. Du, Heilger Geist, bereite / ein Pfingstfest nah und fern. / Mit deiner
Kraft begleite / das Zeugnis von dem Herrn. / Öffne der Welt die Herzen /
und tu uns auf den Mund, / dass wir in Freud und Schmerzen / das Heil
ihr machen kund.

Wir wünschen Gottes Segen und eine behütete neue Woche!
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