
 
 

LIEDBLATT FÜR DEN 16. SONNTAG NACH DREIFALTIGKEIT 
 



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. 
 
4) Jesus lebt! Sein Heil ist mein, sein sei mein ganzes Leben; 
reines Herzens will ich sein und den Lüsten widerstreben. 
Er verlässt den Schwachen nicht; dies ist meine Zuversicht 
 
(EG 115) 
 
Predigttext zum 16. Sonntag nach Dreifaltigkeit 2Tim1,7-10:  
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/2TI.1/2.-Tim
otheus-1 
 
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, 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/2TI.1/2.-Timotheus-1
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/2TI.1/2.-Timotheus-1


Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
 
Amen. 
 
Kommt atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr 
verzweifeln, 
nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. 
Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. 
1. Ihr, die ihr seit langem nach dem Leben jagt, 
und bisher vergeblich Antworten erfragt. 
Hört die gute Nachricht, dass euch Christus liebt, 
dass er eurem Leben Sinn und Hoffnung gibt. 
Kommt atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr 
verzweifeln, 
nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. 
Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. 
 
2. Ihr seid eingeladen. Gott liebt alle gleich. 
Er trennt nicht nach Farben, nicht nach arm und reich. 
Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. 
Jeder Mensch darf kommen. Gott spricht ihn gerecht. 
Kommt atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr 
verzweifeln, 
nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. 
Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. 
 
3. Noch ist nichts verloren, noch ist Rettung nah. 
Noch ist Gottes Liebe für uns Menschen da. 
Noch wird Leben finden, wer an Jesus glaubt. 
Noch wird angenommen, wer ihm fest vertraut. 
Kommt atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr 
verzweifeln, 
nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. 
Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. 
 



 
(nicht im Gesangbuch, nur im Beiheft Singt von Hoffnung, Nr. 099) 
 
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. 
 

5) Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, 
keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. 
Er gibt Kraft zu dieser Pflicht; 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! 
 
(EG 115)  
 
SEGEN 
 


