
Dreifaltigkeit
Ikone von Andrei Rubljow, ca. 1411



Gottesdienst am Sonntag «Trinitatis», 7. Juni 2020
Kirche Heimenschwand
Herzlich willkommen zum Gottesdienst! 
Wir freuen uns sehr an der erlebbaren Gemeinschaft und Verbundenheit, 
verzichten jedoch gemäss Schutzkonzept noch auf Gemeindegesang, weil 
von einer hohen Virenverbreitungsgefahr ausgegangen wird. Dafür werden 
Katharina Bruni und Anouk Bruni für uns singen. Herzlichen Dank! 
Und: Mitsummen und Mitlesen sind erwünscht!

239 Gelobet sei der Herr
1. 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 lobt und preist,/ 
was durch ihn lebt und webet;/ 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 Engel 
Schar/ das «Heilig, Heilig» singen,/ den herzlich lobt und preist/ die ganze 
Christenheit:/ Gelobet sei mein Gott/ in alle Ewigkeit.

793 Herz und Herz vereint zusammen
1. Herz und Herz vereint zusammen/ sucht in Gottes Herzen Ruh;/ lasset eure 
Liebesflammen/ lodern auf den Heiland zu./ Er das Haupt, wir seine Glieder;/ er 
das Licht und wir der Schein;/ er der Meister, wir die Brüder;/ er ist unser, wir sind 
sein.
2. Kommt, ach kommt, ihr Gotteskinder,/ und erneuert euren Bund;/ schwöret 
unserm Überwinder/ Lieb und Treu aus Herzensgrund./ Und wenn eurer 
Liebeskette/ Festigkeit und Stärke fehlt,/ o so flehet um die Wette,/ bis sie Jesus 
wieder stählt.
7. Lass uns so vereinigt werden,/ wie du mit dem Vater bist,/ bis schon hier auf 
dieser Erden/ kein getrenntes Glied mehr ist./ Und allein von deinem Brennen/ 
nehme unser Licht den Schein;/ also wird die Welt erkennen,/ dass wir deine 
Jünger sein.

349 Segne und behüte
1. Segne und behüte/ uns nach deiner Güte./ Gott, erheb dein Angesicht/ 
über uns und gib uns Licht.
2. Schenk uns deinen Frieden/ alle Tag hienieden,/ gib uns deinen Heilgen Geist,/ 
der uns stets zu Christus weist.
3. Amen, Amen, Amen./ Ehre sei dem Namen/ unsers Herren Jesus Christ,/
der der Erst und Letzte ist.


