
13. Sonntag nach Trinitatis - Gottesdienst am 29. August 2021 

 

Psalm 112 

Halleluja! Wohl dem, der den HERRN füchtet, der große Freude 
hat an seinen Geboten. 
 

Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande; die Kinder der 
Frommen werden gesegnet sein. 

 
Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein, und ihre 
Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 
 

Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig, 
barmherzig und gerecht. 

 
Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut, 
wie es recht ist. 
 

Denn er wird niemals wanken; der Gerechte wird nimmermehr 
vergessen. 

 
Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht; sein Herz hofft 
unverzagt auf den HERRN. 
 

Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine 
Feinde herabsieht. 

 
Er streut aus und gibt den Armen; seine Gerechtigkeit bleibt 
ewiglich. Sein Horn wird erhöht mit Ehren. 
 

Der Frevler wird’s sehen und es wird ihn verdrießen; mit den 
Zähnen wird er knirschen und vergehen. Denn was die Frevler 
wollen, das wird zunichte. 
 
 

  
 
 
  

Bewahre uns Gott (Liederbuch, 81) 
 

1. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf 
unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei 
um uns mit deinem Segen. Sei Quelle und Brot in 
Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 

 
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in 

allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei 
nahe in schweren Zeiten. Voll Wärme und Licht im 
Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 

 
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor 

allem Bösem. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 
sei in uns, uns zu erlösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die 
Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 
 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott, sei mit uns durch 
deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben 
verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. Dein Heiliger 
Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern 
Wegen.  
 

 
 
 
 
 



 


