
Gottesdienst an Trinitatis, 7. Juni 2020,  

in Böffingen und Glatten 

 

Allein Gott in der Höh sei Ehr / und Dank für seine Gnade, 

darum dass nun und nimmermehr / uns rühren kann kein Schade. 

Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, 

all Fehd hat nun ein Ende. 

2) Wir loben, preisn, anbeten dich; für deine Ehr wir danken, 

dass du, Gott Vater, ewiglich / regierst ohn alles Wanken. 

Ganz ungemessn ist deine Macht, allzeit geschieht, was du bedacht. 

Wohl uns solch eines Herren! 

3) O Jesu Christ, Sohn eingeborn / des allerhöchsten Vaters, 

Versöhner derer, die verlorn, du Stiller unsers Haders, 

Lamm Gottes, heilger Herr und Gott: nimm an die Bitt aus unsrer Not, 

erbarm dich unser aller. 

4) O Heilger Geist, du höchstes Gut, du allerheilsamst' Tröster: 

vor Teufels G'walt fortan behüt, die Jesus Christ erlöset 

durch große Mart'r und bittern Tod; abwend all unsern Jamm'r und Not! 

Darauf wir uns verlassen. 

Nikolaus Decius 1522, EG 179 

      

     Psalm 111 

Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen  

   im Rate der Frommen und in der Gemeinde.    

Groß sind die Werke des HERRN;  

   wer sie erforscht, der hat Freude daran.    

Was er tut, das ist herrlich und prächtig,  

   und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.    

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,  

   der gnädige und barmherzige HERR.   

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten;  

   er gedenkt auf ewig an seinen Bund.   



Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk,  

   dass er ihnen gebe das Erbe der Völker.   

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht;  

   alle seine Ordnungen sind beständig.   

Sie stehen fest für immer und ewig; 

  sie sind geschaffen wahrhaftig und recht.   

Er sandte Erlösung seinem Volk 

   und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll.  

   Heilig und hehr ist sein Name.   

Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang.  

Wahrhaft klug sind alle, die danach tun.  

   Sein Lob bleibet ewiglich. 

 

    Gott ist Liebe, Gott ist Geist 

Unseren Augen verborgen, doch mit dem Herzen zu seh'n; 

unser Verstand kann nicht fassen, was wir im Glauben versteh'n.  
 

Gott lässt sich finden, wenn wir suchen. Gott wird uns hören, wenn 

wir rufen: Zeige uns dein Angesicht.  
 

Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist.  

Vater, Sohn und heiliger Geist, drei Personen und doch eins. 

Albert Frey, FJ2 2 

 

Gelobet sei der Herr, / mein Gott, mein Licht, mein Leben,  

mein Schöpfer, der / mir hat mein Leib und Seel gegeben,  

mein Vater, der mich schützt / von Mutterleibe an,  

der alle Augenblick / viel Guts an mir getan. 

2) Gelobet sei der Herr, / mein Gott, mein Heil, mein Leben,  

des Vaters liebster Sohn, / der sich für mich gegeben,  

der mich erlöset hat / mit seinem teuren Blut,  

der mir im Glauben schenkt / das allerhöchste Gut. 



3) Gelobet sei der Herr, / mein Gott, mein Trost, mein Leben,  

des Vaters werter Geist, / den mir der Sohn gegeben,  

der mir mein Herz erquickt, / der mir gibt neue Kraft,  

der mir in aller Not Rat, / Trost und Hilfe schafft. 

4) Gelobet sei der Herr, / mein Gott, der ewig lebet, 

den alles lobet, was / in allen Lüften schwebet; 

gelobet sei der Herr, / des Name heilig heißt, 

Gott Vater, Gott der Sohn / und Gott der werte Geist. 

5) Dem wir das Heilig jetzt / mit Freuden lassen klingen  

und mit der Engelschar / das Heilig, Heilig singen,  

den herzlich lobt und preist / die ganze Christenheit:  

Gelobet sei mein Gott / in alle Ewigkeit! 

      Johann Olearius 1665; EG 139 

 

Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über 

dir / Und der Herr sei dir gnädig, er erhebe sein Angesicht über dich 

Und erfülle dein Herz mit seinem Licht. Tiefer Friede begleite dich. 

Ob du ausgehst oder heimkommst, Ob du wach bist oder schläfst, 

Sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist.  

Ob du in das Tal hinabschaust oder Berge vor dir stehen, 

Mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehen 

Der Herr segne dich, behüte dich, … 

Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, 

Sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. 

Ob die Träume, die du träumtest, noch verheißungsvoll bestehen 

Oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehen … 

Friede mit dir. (4x) 

Der Herr segne dich, behüte dich, … 

Tiefer Friede begleite dich. 

Tiefer Friede begleite dich. 

Martin Pepper, FJ3 238 

 



Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, 

der große Dinge tut / an uns und allen Enden, 

der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an 

unzählig viel zugut / bis hierher hat getan. 

2) Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserm Leben 

ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben 

und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort 

und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne 

und Gott dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, 

ihm, dem dreiein'gen Gott, / wie es im Anfang war 

und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar. 

Martin Rinckart 1636, EG 321 

 

Der Herr segne dich und behüte dich! 
 

Gott, der Vater, will in seiner ganzen Güte, dass er uns Tag für Tag und 

überall behüte. 

Gottes Behüten ist's, das uns das Leben schenkt und vielerlei Gefahren von uns 

lenkt. Nicht Zufall ist's, wenn wir bestehen: Durch Gott, den Vater, können wir 

behütet gehen. 

 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig! 
 

Gott, der Sohn ist zu uns gnädig allezeit.  

Er hält uns die Vergebung aller Schuld bereit. Wer will's bestreiten, dass wir alle 

Sünder sind?! Kein Mensch, nicht Frau, nicht Mann, nicht Kind kann ohne die 

Vergebung aller Sünden leben, die kann uns nur der Sohn: Jesus Christus geben.  

 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
 

Gott, der Heil'ge Geist, wirkt an uns allen.  

Er schenkt uns Frieden voller Wohlgefallen. Dieser Frieden ist viel mehr als 

Streites-Ende. Dieser Frieden hilft uns zu der Lebenswende, indem er den 

Schalom, die Ordnung, zu uns bringt, damit uns unser Leben ewiglich gelingt. 
 

    Dreifach wirkt so Gott mit seinem Segen. 

    Dreifach geht er mit auf unseren Lebenswegen. 

    Dreifach ist's erfahrbar:  

    Nur der Gottes-Segen kann auf uns das Gelingen unsres Lebens legen.  

    Alles was wir sind, kommt her vom "Trinitatis-Segen,"  

    denn im Segen gehen wir dem Schalom entgegen. 
 


