
Liedblatt zum Gottesdienst am 07.06.2020 
 

Lied 140: Brunn allen Heils, dich ehren wir 
 

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. 

 
3. Der Herr, der Heiland, unser Licht,  

uns leuchten lass sein Angesicht,  
dass wir ihn schaun und glauben frei,  

dass er uns ewig gnädig sei. 
 

4. Der Herr, der Tröster, ob uns schweb,  
sein Antlitz über uns erheb,  

dass uns sein Bild wird eingedrückt,  
und geb uns Frieden unverrückt. 
 

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

durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl,  
mach uns deins Lobs und Segens voll! 

 
 

Psalm 113 – Nr. 745: 
 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 
lobet den Namen des Herrn! 

 Gelobt sei der Name des Herrn 
 von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobt 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, 

im Himmel und auf Erden? 

 Der oben thront in der Höhe, 

 der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 



 dass er ihn setze neben die Fürsten, 

 eben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 

dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! Amen. 
 

Lied 139: 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 lobet, was in allen Lüften schwebet; 

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 Engelschar das Heilig, Heilig singen,  
den herzlich lobt und preist die ganze Christenheit:  
Gelobet sei mein Gott in alle Ewigkeit! 

 
 

Die modernen Lieder wurden aus 

datenschutzrechtlichen Gründen aus 

dem Liedblatt herausgenommen.  


