
1. Brunn alles Heils, dich ehren wir und öffnen unsern Mund vor dir; 

aus deiner Gottheit Heiligtum dein hoher Segen auf uns komm.  

2. Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, er segne uns nach Seel und 

Leib, und uns behüte seine Macht vor allem Übel Tag und Nacht.  

5. Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, o Segensbrunn, der ewig fließt: 

durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, mach uns deins Lobs und Se-

gens voll! 

Fürbitten  

Vaterunser 

1. Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, mögest du den 

Wind im Rücken haben, und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 

wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand über dir halten. 

2. Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen, Regen sanft 

auf deine Felder fallen, und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 

wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand über dir halten. 

Totengedenken  

Segen 

Orgelmusik zum Ausgang 

 

 

 

 

 
Das Predigtwort zu diesem Sonntag finden Sie auf unserer Homepage 

https://ev.kirche-friesenheim.de zum Herunterladen. 

Trinitatis – 07. Juni 2020 – Ev. Kirche Friesenheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präludium - Orgel 

Begrüßung 

Votum 

https://ev.kirche-friesenheim.de/


Psalmgebet 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, * 

lobet den Namen des HERRN! 

Gelobt sei der Name des HERRN * 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang * 

sei gelobet der Name des HERRN! 

Der HERR ist hoch über alle Völker; * 

seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

Wer ist wie der HERR, unser Gott, * 

der oben thront in der Höhe, 

der niederschaut in die Tiefe, * 

auf Himmel und Erde; 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube * 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, * 

neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt, * 

dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! 

Ehre sei dem Vater und der Sohn 

und dem Heiligen Geist 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

Eingangsgebet 

1. Danke für die Sonne, danke für den Regen, danke für den Himmel 

über mir. Danke für den Samen, danke für die Früchte, danke für die 

Erde unter mir. Danke, danke für die Schönheit, danke für die Farben, 

danke für das Licht. 

Refrain: Danke, danke für das Leben, danke für die Liebe und diesen 

Augenblick. Danke, danke für die Freiheit, danke für die Freude und für 

die Musik. 

2. Danke für das Lachen, danke für die Tränen, danke dafür, dass ich 

fühlen kann. Danke für die Menschen, danke für die Tiere, danke, dass 

ich nicht alleine bin. Danke, danke für die Freundschaft, danke für Ver-

trauen, danke für die Zeit. Danke, danke für das Leben …  

3. Danke für die Hoffnung, danke für den Frieden, danke für Bewah-

rung und für Schutz. Danke für den Glauben, danke für die Gnade, 

danke für Vergebung und das Kreuz. Danke, danke für das Leben … 

 

Lesung: 1. Mose 12, 1-3 

Glaubensbekenntnis 

Predigt 

 


