
LIEDBLATT FÜR DEN 14. SONNTAG NACH DREIFALTIGKEIT 
 

1) Ein reines Herz, Herr, schaff in mir, schließ zu der Sünde Tor und 

Tür; vertreibe sie und lass nicht zu, dass sie in meinem Herzen ruh. 

2) Dir öffn ich, Jesu, meine Tür, ach komm und wohne du bei mir; 

treib all Unreinigkeit hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus. 

3) Lass deines guten Geistes Licht und dein hell glänzend Angesicht 

erleuchten mein Herz und Gemüt, o Brunnen unerschöpfter Güt. 

4) Und mache dann mein Herz zugleich an Himmelsgut und Segen 

reich; gib Weisheit, Stärke, Rat, Verstand aus deiner milden 

Gnadenhand. 



5) So will ich deines Namens Ruhm ausbreiten als dein Eigentum 

und dieses achten für Gewinn, wenn ich nur dir ergeben bin. 

(EG 389) 

Predigttext zum 14. Sonntag nach Dreifaltigkeit Lukas 19:  

https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas19 

 

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 durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

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, die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

 

Amen. 

 

1) Lasset uns mit Jesus ziehen, seinem Vorbild folgen nach, 
in der Welt der Welt entfliehen, auf der Bahn, die er uns brach, 
immer fort zum Himmel reisen, irdisch, doch schon himmlisch 
sein, 

https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas19


glauben recht und leben fein, in der Lieb den Glauben weisen. 
Treuer Jesu! Bleib bei mir, gehe vor, ich folge dir. 
 
Lasset uns mit Jesus leiden, seinem Vorbild werden gleich. 
Nach dem Leide folgen Freuden, Armut hier macht dorten reich. 
Tränensaat, die erntet Lachen, Hoffnung tröstet mit Geduld, 
es kann leichtlich Gottes Huld aus dem Regen Sonne machen. 
Jesu! Hier leid ich mit dir, dort teil deine Freud mit mir. 
(EG  384) 
 

PREDIGT 
 
ZWISCHENSPIEL 
 
FÜRBITTE 
 

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 unsern 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. 

 

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: 

sich regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen 

 am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

 

Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein 

Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 



 

Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns 

entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit 

und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 

(EG395) 

 

 

SEGEN 
 


