LIEDBLATT FÜR DEN 19. SONNTAG
NACH DREIFALTIGKEIT

Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den
Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied, teil
mit den Einsamen dein Haus.
Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen
dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit
den Traurigen ein Lied.
Teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den Fertigen
ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den
Sprachlosen ein Wort.
Sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen
dein Haus, such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den
Hungrigen dein Brot.
Sprich mit den Sprachlosen ein Wort, sing mit den
Traurigen ein Lied, teil mit den Einsamen dein Haus, such
mit den Fertigen ein Ziel.
(Ev Gesangbuch Nr. 420)
Predigttext zum 19. Sonntag nach Dreifaltigkeit Eph
4,22-32
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.

Lied:
Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens,
dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.
Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, dass ich
nicht zur Plage meinem Nächsten bin.
Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden, dass
ich nicht gebunden an mich selber bin.
Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, dass ich
dort nicht fehle, wo ich nötig bin.
Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass
ich nicht vergebens hier auf Erden bin.

(Ev. Gesangbuch, Nr. 419)

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.

SEGEN
Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen,
Sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.

Keiner kann allein Segen sich bewahren.
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.
(Ev. Gesangbuch, 170)

