Herzlich willkommen zum

Gottesdienst

der Lutherischen Freikirche Wangen i.A.

am Ewigkeitssonntag

Lasst eure Lenden umgürtet sein
und eure Lichter brennen.
Lukas 12,35

Eingangslied: „O Ewigkeit, du Freudenwort“ (LG 458, 1-3)
1. O Ewigkeit, du Freudenwort, / o Freud, die ewig währet fort, / o Anfang ohne
Ende! / O Ewigkeit, Freud ohne Leid, / ich weiß vor Herzensfröhlichkeit / gar
nichts mehr vom Elende, / weil mir versüßt die Ewigkeit, / was uns betrübet in
der Zeit.
2. Kein Herrlichkeit ist in der Welt, / die endlich mit der Zeit nicht fällt / und
gänzlich muss vergehen. / Die Ewigkeit nur hat kein Ziel, / sie treibet fort und
fort ihr Spiel, / bleibt unverändert stehen. / Ja, wie der heilge Petrus spricht: /
Ihr Erbe, das verwelket nicht.
3. O Ewigkeit, du währest lang! / Wenn mir auf Erden gleich ist bang, / weiß ich,
dass dies aufhöret. / Drum, wenn ich diese lange Zeit / erwäge samt der Seligkeit, / die gar nichts mehr zerstöret, / so acht ich alles Leiden nicht, / weils
mich nur kurze Zeit anficht.
Eingangspsalm(LG 569)
I:
Du, Herr, liebst Gerechtigkeit
II:
und hasst gottloses Treiben.
I:
Darum hat dich auch Gott, dein Gott, gesalbt
II:
mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen.
I:
In deinem Schmuck gehen Töchter von Königen;
II:
die Braut steht zu deiner Rechten in goldenem Schmuck.
I:
Mein Herz dichtet ein feines Lied,
II:
einem König will ich es singen.
L:
G:
L:
G:

Ehre sei dem Vater und dem Sohn,
und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
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:

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.

G:
G:
G:

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

L:

Lasst uns beten.

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

nach der Lesung antwortet die Gemeinde:

Halleluja, Halleluja.

Gemeindelied: „O Ewigkeit, du Freudenwort“ (LG 458, 4+5)
4. Im Himmel lebt der Christen Schar / bei Gott viel tausend, tausend Jahr / und
werden des nicht müde. / Sie stimmen mit den Engeln ein / und sind mit Gott
dem Herrn vereint. / Sie haben ewgen Frieden, / da Christus gibt, wie er verheißt, / das Manna, das die Engel speist.
5. O Ewigkeit, du Freudenwort, / o Freud, die ewig währet fort, / o Anfang ohne
Ende! / O Ewigkeit, Freud ohne Leid, / ich weiß von keiner Traurigkeit, / wenn
ich mich zu dir wende. / Nimm du mich, wann es dir gefällt, / mein Jesus, in
dein Freudenzelt.
Zweite Lesung: Matthäus 25,1-13

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
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: „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.
Predigt zu Psalm 126,1-6: Es wird sein, als ob du träumst.
Predigtlied: „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!
Fürbittengebet und 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: „Herzlich tut mich erfreuen“ (LG 450, 7-9)
7. Mit Gott wir werden halten / das ewig Abendmahl, / die Speis wird nicht veralten / auf Gottes Tisch und Saal. / Wir werden Früchte essen / stets von des Lebens Baum, / trinken vom Strom des Lebens, / der kommt von Gottes Thron.
8. Wir werden stets mit Schalle / vor Gottes Stuhl und Thron / mit Freuden singen
alle / ein neues Lied gar schön: / „Lob, Ehr, Preis, Kraft und Stärke / Gott Vater
und dem Sohn, / und auch dem Heilgen Geiste / sei Lob und Dank getan.“
9. Ach, Herr, durch deine Güte / führ mich auf rechtem Weg. / Herr Christ, mich
wohl behüte, / dass ich nicht irre geh. / Halt mich im Glauben feste / in dieser
bösen Zeit, / und lass mich sein gerüstet / zur ewgen Hochzeitsfreud.

Termine:
Die. 22.11.
Mi. 23.11.
Fr. 25.11.
So. 27.11.

16.00 h
19.30 h
15.00 h
19.30 h

Bibelgesprächskreis, Wangen
Bibelgesprächskreis für junge Erwachsene, online
Katechismus-Unterricht 1
Bibelstunde, online
Katechismus-Unterricht 2
10.00 h Gottesdienst, Wangen

Mit dem Wochenspruch aus Lukas 12
wünschen wir Gottes Segen und eine behütete neue Woche!
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