VIERTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so
wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.

Ps 66,5 > tzb 461 | Liturgische Farbe grün
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D

anken sollen dem HERRN,
die seine |Werke erfuhren *

und auf dem |Meer seine Wunder,
wenn er sprach und seinen |Sturmwind erregte,*
der die Wellen erhob, dass ihre Seele vor |Angst
verzagte.
Die dann zum HERRN schrien in ihrer Not, /
und er führte sie aus |ihren Ängsten *
und stillte das Ungewitter, dass die |Wellen sich legten.
Die sollen dem HERRN danken
für seine Güte und für |seine Wunder, *
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die er an den |Menschenkindern tut. +

aus Ps. 107

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

A

llmächtiger Gott, Du hast die ganze Welt erschaffen, alles kommt aus Deiner Hand; —

Schöpfer und Erhalter, wir beten Dich an:
K/G Kyrie eleison
Jesus Christus, Herr über Mächte und Gewalten,
Du bist bei uns in allen Stürmen und Gefahren;
— Freund und Begleiter, wir beten Dich an:
K/G Christe eleison
Heiliger Geist, Du bist ein Geist des Friedens,
Du machst unser Herz ruhig und tröstest uns;
— Beistand und Helfer, wir beten Dich an:
K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBET

G

ott, Du hast diese Welt geschaffen und nach
Deinem Wil|len geordnet / Wir bit|ten Dich: Be-

wahre, was Du geschaffen und ins Dasein geru|fen hast
und lass uns Deine Freundlich|keit erfahren. / Dir sei
Eh|re in Ewigkeit. /

E

wiger Gott, Herr aller Mächte und Gewal|ten,
Du hast Deinen Sohn zum Herrn gemacht über

alles, was |Du geschaffen hast. / Wir bit|ten Dich:
Überwinde die Mächte der Fin|sternis und hilf uns,
Dich zu preisen mit allen Dei|nen Geschöpfen. /
Durch Ihn, Jesus Christus, |unsern Herrn. /

 VERS ZUM HALLELUJA

K

ommt her und sehet an die Werke Gottes, *
der so wunderbar ist in seinem Tun an den

Menschenkindern.
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 FÜRBITTEN

L

ebendiger Gott, Du sorgst
sorgst für uns wie ein guter
Vater, wie eine liebende Mutter nimmst Du Dich

unser an. So rufen wir zu Dir:
Wir
Wir beten für alle, die im Dienst Deiner Kirche das
Evangelium weitergeben und Dein Volk leiten: Gib
Ihnen Mut und Vertrauen. Wir rufen zu Dir:
Wir beten
beten für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt
werden: Schenke Mut und Beständigkeit und lass sie
Deine Hilfe erfahren. Wir rufen zu Dir:
Wir beten für die Frauen und Männer, die VerantworVerantwortung tragen für das Wohl der Menschen: Steh Ihnen zur
Seite, wenn sie sich einsetzen für Gerechtigkeit und
Frieden. Wir rufen zu Dir:
Wir beten für alle, die unterzugehen drohen in Angst
und Sorgen: lass sie Deine rettende Nähe erfahren.
Wir rufen zu Dir:
Wir beten für uns selber: Lass uns in aller Unruhe
dieser Welt festen Grund haben in Dir. Wir rufen zu Dir:
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Wir beten für unsere Verstorbenen: Schenke Ihnen die
ewige Ruhe, und lass Ihnen Dein ewiges Licht leuchten.
Wir rufen zu Dir:

H

öre uns, barmherziger Gott und erhöre uns
durch Jesus Christus unseren Herrn.

 DANKGEBET

A

llmächtiger |Gott, Du hast uns im heiligen Mahl
Versöhnung und Frie|den geschenkt. Gib uns die

Kraft, deine Gaben mit den Menschen zu teilen, denen wir auf unserm |Weg begegnen. / Darum bitten wir
durch Christus, un|seren Herrn. /
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