
 

Herzlich willkommen zum 

 Gottesdienst 
der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.  

 

am 1. Sonntag nach Epiphanias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So groß ist Gottes Gnade.  
  



Eingangslied: „Gehe auf du Licht der Heiden“  (LG 73, 1-3)  

1. Gehe auf, du Licht der Heiden, / Jesus, heller Morgenstern! / Lass dein 

Wort, das Wort der Freuden, / laut erschallen nah und fern, / dass es allen 

Frieden bringe, / die der Feind gefangen hält, / und dir Lob und Preis er-

klinge / durch die ganze Heidenwelt! 

2. Sieh die Not der geistlich Blinden, / welche deinen Glanz nicht sehn / und, 

solang sie dich nicht finden, / trostlos in die Irre gehn! / Sieh den Jammer 

aller Heiden: / Finsternis bedecket sie, / und im Dunkel ihrer Leiden / trös-

tet sie die Hoffnung nie. 

3. Ach, in diesen Finsternissen / lägen wir auch ganz und gar, / wenn uns 

nicht herausgerissen / der Erbarmer wunderbar. / Freundlich ist er uns er-

schienen, / hat mit Gnade uns bedacht, / dass wir nun mit Freuden dienen 

/ dem, der uns so selig macht. 
 

Eingangspsalm: (LG 513) 

I:  Auf einem hohen und erhabenen Thron sah ich \ sit- / zen den /  

Ei- \ nen,  

II:  und es beteten ihn an die Heer- \ scha- / ren der \ En- \ gel  

I: und sprachen mit \ gro- / ßer / Stim- \ me:  

II: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Länder sind \ 

sei- / ner \ Eh- \ re voll!“  

I: Jauchzt \ dem / Herrn / al- \ le Welt,  

II: dient dem \ Herrn / mit \ Freu- \ den.  

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: Römer 12,1-6 
 nach der Lesung antwortet die Gemeinde: 

G:  Halleluja, Halleluja. 
 

Gemeindelied: „Gehe auf du Licht der Heiden“  (LG 73, 4-6) 

4. Da wir nun dein Heil erfahren, / darf die Liebe nicht mehr ruhn, / es der 

Welt zu offenbaren, / wie du uns befiehlst zu tun: / Allen Völkern zu ver-

künden / Gottes Wort vom ewgen Heil, / dass Vergebung ihrer Sünden / al-

len Menschen wird zuteil. 

5. Mehr in uns dein Liebesfeuer, / Herr, den Heiden beizustehn, / dass wir 

betend immer treuer / um Erbarmen für sie flehn, / dass wir gerne Gaben 

spenden / für dein Evangelium / und viel fromme Boten senden, / zu ver-

künden deinen Ruhm. 

6. Nun, so lass dein Licht erscheinen, / Gott, den Heiden nah und fern! / Von 

den Straßen, von den Zäunen / rufe sie durch deinen Stern! / Führe, die du 

dir erkoren, / aus des Teufels Reich heraus! / Denn für alle, die verloren, / 

ist noch Raum im Vaterhaus. 
 

Zweite Lesung: Lukas 2,41-52 
 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, empfan-

gen 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 Ge-

meinde der Heiligen; Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und 

das ewige Leben. Amen. 
 

Gemeindelied: „Wir singen dir, Immanuel“  (LG 59, 8-10) 

8. Du bist der Ursprung aller Freud / und duldest so viel Herzeleid. / Bist al-

ler Völker Trost und Licht, / suchst selber Trost und findst ihn nicht. / Hal-

leluja. 

9. Ich aber, dein geringster Knecht, / ich sag es frei und mein es recht: / Ich 

liebe dich, doch nicht so viel, / wie ich dich gerne lieben will. / Halleluja. 

10. Der Will‘ ist da, die Kraft ist klein; / doch wird dir nicht zuwider sein / 

mein armes Herz, und was es kann, / wirst du in Gnaden nehmen an. / Hal-

leluja. 
 

Predigt zu Epheser 2,4-10: So groß ist Gottes Gnade.   
 

Predigtlied: „Wir danken dir, Herr insgemein“  (LG 79, 1-4)  

1. Wir danken dir, Herr, insgemein / für deines lieben Wortes Schein, / damit 

du uns hast angeblickt / und unser mattes Herz erquickt. 

2. Wir saßen in des Todes Tal / sehr tief gefangen allzumal. / Hab Dank, du 

liebster Jesus mein, / dass wir durch dich erlöset sein. 

3. Du wahrer Mensch und Gottes Sohn, / du König aller Ehren schön, / nie-

mand von uns verdienet hat / solch eine Lieb und große Gnad. 

4. Dein guter Geist uns immer führ, / dass wir von Herzen dienen dir. / Du 

weißt von uns, Herr Jesus Christ, / wie groß das Unvermögen ist. 
 

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 Schul-

digern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bö-

sen. 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: spricht den Aaronitischen Segen 

G:  Amen, Amen, Amen. 
 

Schlusslied: „Wir danken dir, Herr insgemein“  (LG 79, 5+6) 

5. Hilf, dass dein Licht uns leuchten mag / bis an den lieben Jüngsten Tag / 

und wir auch gehen jederzeit / den rechten Weg zur Seligkeit. 

6. Nimm an zum Opfer deiner Ehr / die Herzensseufzer, lieber Herr, / womit 

wir armen Heiden dich / mit Andacht rühmen stetiglich. 

 

Termine: 

Mi. 12.01. 9.30 h Frauengesprächskreis, Wangen 

  11.00 h Trauerfeier, Bern 

Fr. 14.01. 14.30 h Katechismus-Unterricht 2 

So. 16.01.  10.00 h Gottesdienst 
 
 

Mit dem Wochenspruch aus Römer 8,14 wünschen wir Gottes Segen 

und eine behütete neue Woche! 

 

Welche der Geist Gottes treibt,  

die sind Gottes Kinder. 
Römer 8,14 
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