ZWEITER SONNTAG
NACH DEM CHRISTFEST
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als
des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit.

Joh 1,14b > tzb 437 | Lit. Farbe: weiß

 PSALM
VII

I
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ch will anbeten vor deinem |heiligen Tempel *
und deinen Namen preisen für deine |Güte und

Treue.
Wenn ich dich anrufe, |so erhörst du mich *
und gibst meiner |Seele große Kraft.
Es danken dir, Herr, alle |Könige auf Erden, *
dass sie hören das Wort |deines Mundes;
sie singen von den |Wegen des HERRN, *
dass die Herrlichkeit des |HERRN so groß ist.
Ps. 138,2a.3-5

+

Ehre sei dem |Vater und dem Sohn *
und dem |Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit *
und in |Ewigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

E

wiger Gott, Urgrund des Lebens, vor aller
Zeit hast du beschlossen, die Welt zu erlösen;

— Vater, wir beten dich an:

K/G Kyrie eleison

Christus, ewiges Wort aus dem Herzen des Vaters,
du bringst uns Erbarmen und Liebe; — Retter und
Erlöser, wir beten dich an:

K/G Christe eleison

Heiliger Geist, du erneuerst die Erde, in deiner Kraft
entsteht der neue Mensch; — Quelle des Lebens, wir
beten dich an:
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K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBETE

G

ott, du lenkst nach Deinem Plan alles, was im
Himmel und auf Er|den ist und hast dich den

Menschen in deiner |Güte zugewandt / Erhöre uns,
wenn wir zu dir kommen mit unserer |Not, gewähre
deine Gnade und deinen Frieden alle Tage un|seres
Lebens. / Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern |Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
und regiert in |alle Ewigkeit. /

G

ütiger |Gott, du hast Zeichen und Wege, Menschen zu |dir zu ziehen: / Leite auch uns und

mach uns für andere zu Boten deiner Lie|be, die uns
erschienen ist in Jesus Christus, deinem |Sohn, der
mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von
Ewig|keit zu Ewigkeit. /
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VERS ZUM HALLELUJA

J

auchzet dem HERRN, alle Welt! *
Dienet dem HERRN mit Freuden.

FÜRBITTEN

G

ütiger Gott, in deinem Sohn bist
du in unsere Zeit und Welt gekommen.

Durch ihn bitten wir dich:
Für unsere Kirche, dass die verschiedenen Gruppen
und Generationen in Christus verbunden bleiben
und einander achten und Raum geben. Wir rufen zu
dir:
Für alle, die Verantwortung tragen für unser Land
und seine Zukunft: um die Kraft, für Frieden und
Gerechtigkeit zu wirken. Wir rufen zu dir:
Für unsere Familien, Freunde und Nachbarn, dass
wir einander annehmen und in Liebe und Achtung
begegnen. Wir rufen zu dir:
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Für die Alleinstehenden unter uns: dass sie Freunde
finden, denen sie vertrauen können und bewahrt
bleiben vor Einsamkeit. Wir rufen zu dir:

E

rhöre unsere Gebete, gütiger Gott
durch Jesus Christus, unseren Herrn.

 DANKGEBET

G

ott, |unser Vater. / Brot vom Himmel hast du
uns gege|ben und uns deine Gemein|schaft

geschenkt / Wir bit|ten dich: stärke uns durch die
wunderbaren Gaben deines Mah|les, damit wir uns
in der Liebe bewähren und Freuden und Lasten des
Lebens mitein|ander teilen. / Darum bitten wir durch
Christus, un|seren Herrn. /
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