
7. Sonntag nach Trinitatis – Am Tisch des Herrn 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger 
der Heiligen und Gottes Hausgenossen.   Epheser  2,19 
 

Lied 326  Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 
 447, 1-5 Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
 

Psalm  
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  
und seine Güte währet ewiglich. 

So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN,  
die er aus der Not erlöst hat, 

die er aus den Ländern zusammengebracht hat  
von Osten und Westen, von Norden und Süden. 

Die irregingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege,  
und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, 

die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, 
die dann zum HERRN riefen in ihrer Not,  
und er errettete sie aus ihren Ängsten 

und führte sie den richtigen Weg,  
dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten: 

Die sollen dem HERRN danken für seine Güte und für seine Wunder, 
die er an den Menschenkindern tut, 

dass er sättigt die durstige Seele  
und die Hungrigen füllt mit Gutem.            aus Psalm 107 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung (mit Auslegung) 
 

Lied 
 

1. Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: / wir sind, die wir von 
einem Brote essen, /aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, 
Schwestern und Brüder. 
2. Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, / Gebeugte stärkten und 
die Schwachen schonten,/ dann würden wir den letzten heilgen Willen 
des Herrn erfüllen. 
       >>>>>> 

3. Ach dazu müsse deine Lieb uns dringen! 
Du wollest, Herr, dies große Werk vollbringen, 
daß unter einem Hirten eine Herde 
aus allen werde. 
 

Gebet  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. 

 

6. O treuer Hüter, Brunnen aller Güter,/ ach lass doch ferner über 
unser Leben / bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. 
lobet den Herren! 
7. Gib, daß wir heute, Herr, durch dein Geleite / auf unsern Wegen 
unverhindert gehen / und überall in deiner Gnade stehen. 
Lobet den Herren! 
8. Treib unsern Willen, dein Wort zu erfüllen;/ hilf uns gehorsam 
wirken deine Werke; / und wo wir schwach sind, da gib du uns 
Stärke. / Lobet den Herren! 
9. Richt unsre Herzen, daß wir ja nicht scherzen / mit deinen 
Strafen, sondern fromm zu werden / vor deiner Zukunft uns 
bemühn auf Erden. Lobet den Herren! 
10. Herr, du wirst kommen und all deine Frommen, / die sich 
bekehren, gnädig dahin bringen, / da alle Engel ewig, ewig singen: 
»Lobet den Herren!«    EG 447 

 
Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied(strophe)   156 Lass mich dein sein und bleiben 
222 Im Frieden dein, o Herre mein 
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