
  
 

LIEDBLATT FÜR DEN 20. SONNTAG  
NACH DREIFALTIGKEIT 

 

 



 
 
Der Herr ist mein getreuer Hirt,  
hält mich in seiner Hute, darin mir gar nicht mangeln wird  
jemals an einem Gute.  
Er weidet mich ohn Unterlass,  
da aufwächst das wohlschmeckend Gras  
seines heilsamen Wortes. 
 
Zum reinen Wasser er mich weist,  
das mich erquickt so gute,  
das ist sein werter Heilger Geist,  
der mich macht wohlgemute;  
er führet mich auf rechter Straß  
in seim Gebot ohn Unterlass um seines Namens willen. 
 
Ob ich wandert im finstern Tal,  
fürcht ich doch kein Unglücke  
in Leid, Verfolgung und Trübsal,  
in dieser Welte Tücke:  
denn du bist bei mir stetiglich,  
dein Stab und Stecken trösten mich,  
auf dein Wort ich mich lasse. 
 
(Ev. Gesangbuch, Nr. 274 ) 
 
Predigttext zum 20. Sonntag nach Dreifaltigkeit Hes 34 
https://www.bibleserver.com/LUT/Hesekiel34 
 
 
Glaubensbekenntnis 
 

https://www.bibleserver.com/LUT/Hesekiel34


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. 
 
 Wunderbarer König, / Herrscher von uns allen,  
/ laß dir unser Lob gefallen. 
Deine Vatergüte / hast du lassen fließen,  
/ ob wir schon dich oft verließen. 
Hilf uns noch, / stärk uns doch;  
/ laß die Zunge singen, / laß die Stimme klingen. 
 
 Himmel, lobe prächtig / deines Schöpfers Taten / 
 mehr als aller Menschen Staaten. 



Großes Licht der Sonne, / schieße deine Strahlen,  
/ die das große Rund bemalen. 
Lobet gern, / Mond und Stern,  
/ seid bereit, zu ehren / einen solchen Herren. 
 
O du meine Seele, / singe fröhlich, singe, 
 / singe deine Glaubenslieder; 
was den Odem holet, / jauchze, preise, klinge; / 
 wirf dich in den Staub darnieder. 
Er ist Gott / Zebaoth, / er nur ist zu loben  
/ hier und ewig droben. 
 
Halleluja bringe, / wer den Herren kennet, 
 / wer den Herren Jesus liebet; 
Halleluja singe, / welcher Christus nennet, / 
 sich von Herzen ihm ergibet. 
O wohl dir! / Glaube mir: /  
endlich wirst du droben  
/ ohne Sünd ihn loben. 
 
(Ev. Gesangbuch, Nr.327 )  
 
 
 
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 
 
Du b'reitest vor mir einen Tisch  
vor mein' Feind' allenthalben,  
machst mein Herz unverzaget frisch;  
mein Haupt tust du mir salben  
mit deinem Geist, der Freuden Öl,  
und schenkest voll ein meiner Seel  
deiner geistlichen Freuden. 
 
Gutes und viel Barmherzigkeit  
folgen mir nach im Leben,  
und ich werd bleiben allezeit  
im Haus des Herren eben  
auf Erd in der christlichen G'mein,  
und nach dem Tode werd ich sein  
bei Christus, meinem Herren. 
 
(Ev. Gesangbuch, 274) 



 


