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DRITTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS 

Es werden kommen von Osten und von Westen, von 

Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden 

im Reich Gottes.   Lk 13,29 > tzb 460 | Lit. Farbe: grün   

���� PSALM 

I  &[*6**7**]***I***7***I*****,*9{******m****n{****m**]*****I******7*****8*******b{****n*****]] 
ERR, neige deine Ohren |und erhöre mich, * 

hilf du, mein Gott, deinem Knecht,  

der |sich verlässt auf dich. 

Erfreue die Seele |deines Knechtes; * 

denn nach dir, |Herr, verlangt mich. 

Ver|nimm, HERR, mein Gebet  * 

und merke auf die Stimme |meines Flehens! 

In der Not |rufe ich dich an; * 

du wollest |mich erhören!     

+   Ps. 86,1a.2b.4.6-7 
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Ehre sei dem |Vater und dem Sohn (-)* 

und dem |Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit * 

und in E|wigkeit. Amen.     

+ 

 

� ZUM KYRIE 

ott, voll Güte und Erbarmen begegnest Du  

uns Menschen — Vater der Barmherzigkeit,  

wir beten Dich an:      K/G Kyrie eleison 

Jesus Christus, Du bringst Heil und Leben;  

— Retter und Erlöser, wir beten Dich an:      

K/G Christe eleison 

Heiliger Geist, Du erfüllst uns mit Hoffnung und 

Vertrauen; — Quelle des Lebens, wir beten Dich an:      

K/G Kyrie eleison 
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� KOLLEKTENGEBET 

ott und Vater aller Men|schen. Du rufst zur 

Gemeinschaft mit Dir, die |Dich nicht kennen / 

Gib, dass das Evangelium allen Menschen gepredigt 

werde und alle Völker Dir in |Freude dienen / Durch 

Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern |Herrn, der mit 

Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in |alle 

Ewigkeit. /  

 

armherziger Va|ter, Du hast Deinen Sohn ge-

sandt als Heiland der Kranken und Retter |der 

Bedrängten. / Wir danken Dir und bit|ten Dich: Lass 

Seine Kraft in unseren Tagen wirksam sein, damit wir 

in Ängsten und Nöten Deine Hil|fe erfahren. / Durch 

Ihn, Jesus Christus, |unsern Herrn. /   

� VERS ZUM HALLELUJA 

er Herr ist König; des freue sich das Erdreich *er Herr ist König; des freue sich das Erdreich *er Herr ist König; des freue sich das Erdreich *er Herr ist König; des freue sich das Erdreich *    

und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind. und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind. und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind. und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind.     
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� FÜRBITTEN 

armherziger Gott,armherziger Gott,armherziger Gott,armherziger Gott, Du  Du  Du  Du hast Jesus von Nazareth hast Jesus von Nazareth hast Jesus von Nazareth hast Jesus von Nazareth 

gesandt als Heiland aller Menschen. Durchgesandt als Heiland aller Menschen. Durchgesandt als Heiland aller Menschen. Durchgesandt als Heiland aller Menschen. Durch Ihn  Ihn  Ihn  Ihn 

bitten wirbitten wirbitten wirbitten wir Dich  Dich  Dich  Dich und rufen: und rufen: und rufen: und rufen:     

Wir beten für die KircWir beten für die KircWir beten für die KircWir beten für die Kirchen in aller Welt und für unsere hen in aller Welt und für unsere hen in aller Welt und für unsere hen in aller Welt und für unsere 

Gemeinden und Gemeinschaften: Stärke in den Herzen Gemeinden und Gemeinschaften: Stärke in den Herzen Gemeinden und Gemeinschaften: Stärke in den Herzen Gemeinden und Gemeinschaften: Stärke in den Herzen 

das Vertrauen zu Dir. Wir rufen zu Dir:das Vertrauen zu Dir. Wir rufen zu Dir:das Vertrauen zu Dir. Wir rufen zu Dir:das Vertrauen zu Dir. Wir rufen zu Dir:    

Wir beten für die Männer und Frauen, die Macht und Wir beten für die Männer und Frauen, die Macht und Wir beten für die Männer und Frauen, die Macht und Wir beten für die Männer und Frauen, die Macht und 

Einfluss haben in unserem Land und unter den Völkern: Einfluss haben in unserem Land und unter den Völkern: Einfluss haben in unserem Land und unter den Völkern: Einfluss haben in unserem Land und unter den Völkern: 

GibGibGibGib Ihnen  Ihnen  Ihnen  Ihnen die Kraft, den die Kraft, den die Kraft, den die Kraft, den WWWWeeeeg zu bereiten für Geg zu bereiten für Geg zu bereiten für Geg zu bereiten für Gerechrechrechrechtigtigtigtig----

keit und Frieden. Wir rufen zu Dir:keit und Frieden. Wir rufen zu Dir:keit und Frieden. Wir rufen zu Dir:keit und Frieden. Wir rufen zu Dir:    

Wir beten für alle, die auf der Suche sind nach Sinn und Wir beten für alle, die auf der Suche sind nach Sinn und Wir beten für alle, die auf der Suche sind nach Sinn und Wir beten für alle, die auf der Suche sind nach Sinn und 

Erfüllung für ihr Leben: SchenkeErfüllung für ihr Leben: SchenkeErfüllung für ihr Leben: SchenkeErfüllung für ihr Leben: Schenke Ihnen Deinen Ihnen Deinen Ihnen Deinen Ihnen Deinen Heiligen  Heiligen  Heiligen  Heiligen 

Geist, dass sieGeist, dass sieGeist, dass sieGeist, dass sie Deine  Deine  Deine  Deine Nähe und Güte erfahren. Nähe und Güte erfahren. Nähe und Güte erfahren. Nähe und Güte erfahren.     

Wir rufen zu Dir:Wir rufen zu Dir:Wir rufen zu Dir:Wir rufen zu Dir:    

Wir beten fürWir beten fürWir beten fürWir beten für die Menschen, die gebeugt sind durch  die Menschen, die gebeugt sind durch  die Menschen, die gebeugt sind durch  die Menschen, die gebeugt sind durch 

Krankheit und Leid: richte sie auf durchKrankheit und Leid: richte sie auf durchKrankheit und Leid: richte sie auf durchKrankheit und Leid: richte sie auf durch Deine  Deine  Deine  Deine Kraft. Kraft. Kraft. Kraft. 

Wir rufen zu DirWir rufen zu DirWir rufen zu DirWir rufen zu Dir::::    
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Wir beten für die Brüder und Schwestern, die uns im Wir beten für die Brüder und Schwestern, die uns im Wir beten für die Brüder und Schwestern, die uns im Wir beten für die Brüder und Schwestern, die uns im 

Glauben vorausgegangen sind: VollendeGlauben vorausgegangen sind: VollendeGlauben vorausgegangen sind: VollendeGlauben vorausgegangen sind: Vollende    ihr Leben inihr Leben inihr Leben inihr Leben in    

DeinemDeinemDeinemDeinem Licht. Wir rufen zu Dir: Licht. Wir rufen zu Dir: Licht. Wir rufen zu Dir: Licht. Wir rufen zu Dir:    

ebendebendebendebendigerigerigeriger Gott, höre unser Gebete; lass Gott, höre unser Gebete; lass Gott, höre unser Gebete; lass Gott, höre unser Gebete; lass uns auf uns auf uns auf uns auf    

DeinenDeinenDeinenDeinen Sohn schauen und Hilfe erfahren durch Sohn schauen und Hilfe erfahren durch Sohn schauen und Hilfe erfahren durch Sohn schauen und Hilfe erfahren durch Ihn, Ihn, Ihn, Ihn,    

Christus, unseren HerrnChristus, unseren HerrnChristus, unseren HerrnChristus, unseren Herrn....    

 
� DANKGEBET 

err, unser |Gott, in dieser Feier hast Du uns 

Deinen Sohn geschenkt, der heilen kann an  

|Leib und Seele. / Lass seine Kraft wirksam werden in 

unserm Le|ben, dass wir Zeugen des Heils werden, 

dass erschienen ist in Ihm, Christus, un|serem 

Herrn. / 
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