
Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020,  

in Böffingen und Glatten 

 

All Morgen ist ganz frisch und neu / des Herren Gnad und große 

Treu; sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. 

2. O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehrn: 

Zünd deine Lichter in uns an, lass uns an Gnad kein Mangel han. 

3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand / und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

4. zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, 

wir stehn im Glauben bis ans End / und bleiben von dir ungetrennt. 

Johannes Zwick 1545, EG 440 

            Die Seligpreisungen 

Selig sind, die da geistlich arm sind;  

   denn ihrer ist das Himmelreich. 

Selig sind, die da Leid tragen;  

   denn sie sollen getröstet werden. 

Selig sind die Sanftmütigen;  

   denn sie werden das Erdreich besitzen. 

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;  

   denn sie sollen satt werden. 

Selig sind die Barmherzigen;  

   denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

Selig sind, die reinen Herzens sind;  

   denn sie werden Gott schauen. 

Selig sind, die Frieden stiften;  

   denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden;  

   denn ihrer ist das Himmelreich. 

       Matthäus 5, 3-10 



 

 
 

 

  

  Du bist gut, Herr                       Text und Melodie: Stefan Dennenmoser 



 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 

das Böse mit Gutem! " (Römer 12, 21)  

         Melodie und Text: Heiko Bräuning 

 

Das Gute hat in alle Ewigkeit das letzte Wort, auch wenn das Böse lauert und 

noch überall rumort. Und wenn es triumphierend uns mit aller Macht be-

kriegt, so wissen wir: In Christus ist das Böse längst besiegt.  

Wir überwinden das Böse mit Gutem! Wir überwinden das Böse mit Gutem!  

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, auch wenn das Recht auf dei-

ner Seite ist. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, 

auch wenn du voll von Wut und Ärger bist. 

Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch noch hassen und die 

euch verfluchen. Betet für alle, die euch verletzen, seid gnädig von 

Herzen und segnet sie, segnet sie.  

 

Das Gute hat in alle Ewigkeit das letzte Wort, auch wenn das Böse lauert und 

noch überall rumort. Und wenn es triumphierend uns mit aller Macht be-

kriegt, so wissen wir: In Christus ist das Böse längst besiegt. Wir überwinden 

das Böse mit Gutem! Wir überwinden das Böse mit Gutem!  

 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, wenn die Versuchung lockt 

und süß erscheint. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, auch wenn 

es die Gesellschaft anders meint. 

Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch noch hassen und die 

euch verfluchen. Betet für alle, die euch verletzen, seid gnädig von 

Herzen und segnet sie, segnet sie.  

 

Das Gute hat in alle Ewigkeit das letzte Wort, auch wenn das Böse lauert und 

noch überall rumort. Und wenn es triumphierend uns mit aller Macht be-

kriegt, so wissen wir: In Christus ist das Böse längst besiegt. Wir überwinden 

das Böse mit Gutem! Wir überwinden das Böse mit Gutem!  

 

  



 


