
 
 

LIEDBLATT FÜR DEN 18. SONNTAG NACH DREIFALTIGKEIT 
 



414:1 Lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sehn 
und dir mich weihn; gib selbst das Wollen und Vollbringen und 
lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und 
Geist zum Opfer hin; dein, Herr, ist alles, was ich hab und bin. 

414:2 Gib meinem Glauben Mut und Stärke und lass ihn in der 
Liebe tätig sein, dass man an seinen Früchten merke, er sei kein 
eitler Traum und falscher Schein. Er stärke mich in meiner 
Pilgerschaft und gebe mir zum Kampf und Siege Kraft. 

414:3 Lass mich, solang ich hier soll leben, in gut und bösen Tagen 
sein vergnügt und deinem Willen mich ergeben, der mir zum 
Besten alles weislich fügt; gib Furcht und Demut, wann du mich 
beglückst, Geduld und Trost, wann du mir Trübsal schickst. 

414:4 Ach, hilf mir beten, wachen, ringen, so will ich dir, wenn ich 
den Lauf vollbracht, stets Dank und Ruhm und Ehre bringen, dir, 
der du alles hast so wohl gemacht. Dann werd ich heilig, rein und 
dir geweiht, dein Lob verkündigen in Ewigkeit. 

Predigttext zum 18. Sonntag nach Dreifaltigkeit 5. Mose 30,11–14 
 
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; 
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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.)Liebe ist nicht nur ein Wort, 
Liebe das sind Worte und Taten. 
Als Zeichen der Liebe ist Jesus geboren 
Als Zeichen der Liebe für diese Welt. 
 
2.)Freiheit ist nicht nur ein Wort, 
Freiheit das sind Worte und Taten. 
Als Zeichen der Freiheit ist Jesus gestorben 
Als Zeichen der Freiheit für diese Welt. 
 
3.)Hoffnung ist nicht nur ein Wort, 
Hoffnung das sind Worte und Taten 
Als Zeichen der Hoffnung ist Jesus lebendig, 
Als Zeichen der Hoffnung für diese Welt. 
 
(nicht im Gesangbuch) 
 
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. 
 

414:3 Lass mich, solang ich hier soll leben, in gut und bösen Tagen 
sein vergnügt und deinem Willen mich ergeben, der mir zum 
Besten alles weislich fügt; gib Furcht und Demut, wann du mich 
beglückst, Geduld und Trost, wann du mir Trübsal schickst. 

414:4 Ach, hilf mir beten, wachen, ringen, so will ich dir, wenn ich 
den Lauf vollbracht, stets Dank und Ruhm und Ehre bringen, dir, 
der du alles hast so wohl gemacht. Dann werd ich heilig, rein und 
dir geweiht, dein Lob verkündigen in Ewigkeit. 
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