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LETZTER SONNTAG NACH EPIPHANIAS  

Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 

erscheint über dir.   Jer. 60,2 > tzb 463 | Liturgische Farbe grün 

���� PSALM     

V  %*[**4**6***]****I*6*I******9*{***m*****]******I******9{****n*****8{****b*****]] 
er Herr ist König; des freue sich das |Erdreich* 

und seien fröhlich die |vielen Inseln. 

Um ihn her sind Wolken und |Dunkel, * 

Gerechtigkeit und Gericht sind seines |Thrones  

Stütze. 

Die Himmel verkündigen seine Ge|rechtigkeit, * 

und seine Herrlichkeit sehen |alle Völker. 

Ihr Gerechten, freut euch des |HERRN (-)* 

danket ihm und preiset seinen |heiligen  

Namen!  +  Ps. 97,1-2.6.12 
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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 |Ewigkeit. Amen.    

+ 

� ZUM KYRIE 

ott, du wendest Dich den Menschen zu und 

weist uns den Weg zum Leben durch Dein 

Gesetz und die Propheten; — Vater der Güte, wir 

beten Dich an:     K/G Kyrie eleison 

Herr Jesus Christus, Du bist den Weg der Liebe ge-

gangen bis zum Ende; durch Dich leuchtet Gottes 

Herrlichkeit; — Retter und Licht der Menschen, wir 

beten Dich an:      K/G Christe eleison 

Geist des lebendigen Gottes, Du öffnest uns Ohren 

und Herzen, Du stärkst unser Vertrauen in die Barm-

herzigkeit Gottes; — Quelle des Lebens, wir beten 

Dich an:      K/G Kyrie eleison 
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� KOLLEKTENGEBET 

ott im Glanze |Deiner Herrlichkeit. / Du hast 

Deinen Sohn vor den Augen Seiner Jünger 

ver|klärt und verkündet, dass wir allein durch ihn 

zu |Dir gelangen. / Erleuchte uns durch Deinen |Geist, 

dass wir Christus im Glauben aufnehmen und mit 

allen Heiligen zu Erben Deines |Reiches werden. /  

Wir bitten durch Jesus Christus, unsern |Herrn, Er 

lebt mit Dir und dem Heiligen Geist und schenkt 

Le|ben in Ewigkeit. /  

 

err Jesus Christus, verklärt im Licht  

himm|licher Herrlichkeit. / Wir bit|ten dich: 

mach unsere Herzen hell Durch den Glanz Deiner 

Erschei|nung und gib uns Kraft, damit wir dem Dun-

kel widerstehen und Deine Herrlichkeit mit Wort  

und |Tat bezeugen. / Dir sei Eh|re in Ewigkeit./   

G 
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� VERS ZUM HALLELUJA 

r ist ein Glanz des ewigen Lichtes *r ist ein Glanz des ewigen Lichtes *r ist ein Glanz des ewigen Lichtes *r ist ein Glanz des ewigen Lichtes *    ein unbefleckter ein unbefleckter ein unbefleckter ein unbefleckter 

Spiegel der göttlichen Kraft und Bild seiner Güte.Spiegel der göttlichen Kraft und Bild seiner Güte.Spiegel der göttlichen Kraft und Bild seiner Güte.Spiegel der göttlichen Kraft und Bild seiner Güte.    

� FÜRBITTEN 

wiger Gott, Dein Licht strahlt uns auf inwiger Gott, Dein Licht strahlt uns auf inwiger Gott, Dein Licht strahlt uns auf inwiger Gott, Dein Licht strahlt uns auf in Deinem Deinem Deinem Deinem    

Sohn Jesus Christus. DurchSohn Jesus Christus. DurchSohn Jesus Christus. DurchSohn Jesus Christus. Durch Ihn  Ihn  Ihn  Ihn bitten wir voll bitten wir voll bitten wir voll bitten wir voll 

Vertrauen und rufVertrauen und rufVertrauen und rufVertrauen und rufen: en: en: en:     

Wir bitten fürWir bitten fürWir bitten fürWir bitten für Deine  Deine  Deine  Deine Kirche, für alle, denen ein Dienst Kirche, für alle, denen ein Dienst Kirche, für alle, denen ein Dienst Kirche, für alle, denen ein Dienst 

anvertraut ist und für alle, die anvertraut ist und für alle, die anvertraut ist und für alle, die anvertraut ist und für alle, die in der Kirche in der Kirche in der Kirche in der Kirche GemeinGemeinGemeinGemein----

schaft suchen: Leite sie durchschaft suchen: Leite sie durchschaft suchen: Leite sie durchschaft suchen: Leite sie durch Deinen Deinen Deinen Deinen Geist.  Geist.  Geist.  Geist.     

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

Wir bitten für die Männer und Frauen, die VerantWir bitten für die Männer und Frauen, die VerantWir bitten für die Männer und Frauen, die VerantWir bitten für die Männer und Frauen, die Verantworworworwor----

tung tragen in der Polittung tragen in der Polittung tragen in der Polittung tragen in der Politik, Wirtschaft und Forschung. ik, Wirtschaft und Forschung. ik, Wirtschaft und Forschung. ik, Wirtschaft und Forschung. 

Schärfe ihre Gewissen durchSchärfe ihre Gewissen durchSchärfe ihre Gewissen durchSchärfe ihre Gewissen durch Deine  Deine  Deine  Deine Gebote. Gebote. Gebote. Gebote.     

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

Wir bitten für die Menschen, die für ihr Leben keine Wir bitten für die Menschen, die für ihr Leben keine Wir bitten für die Menschen, die für ihr Leben keine Wir bitten für die Menschen, die für ihr Leben keine 

Zukunft sehen: entzünde in ihrem Herzen ein Licht der Zukunft sehen: entzünde in ihrem Herzen ein Licht der Zukunft sehen: entzünde in ihrem Herzen ein Licht der Zukunft sehen: entzünde in ihrem Herzen ein Licht der 

Hoffnung. Wir rufen zu Dir:Hoffnung. Wir rufen zu Dir:Hoffnung. Wir rufen zu Dir:Hoffnung. Wir rufen zu Dir:    
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Wir bitten für uWir bitten für uWir bitten für uWir bitten für uns selbst: Lasns selbst: Lasns selbst: Lasns selbst: Lass uns aus den vies uns aus den vies uns aus den vies uns aus den vielen Stimlen Stimlen Stimlen Stim----

men unserer Zeit den Rufmen unserer Zeit den Rufmen unserer Zeit den Rufmen unserer Zeit den Ruf Deines  Deines  Deines  Deines Sohnes herausSohnes herausSohnes herausSohnes heraushören hören hören hören 

und ihm folgen. Wir rufen zu Dir:und ihm folgen. Wir rufen zu Dir:und ihm folgen. Wir rufen zu Dir:und ihm folgen. Wir rufen zu Dir:    

Wir bitten für alle, die uns vorausgegangen sind auf dem Wir bitten für alle, die uns vorausgegangen sind auf dem Wir bitten für alle, die uns vorausgegangen sind auf dem Wir bitten für alle, die uns vorausgegangen sind auf dem 

Weg zu Dir: Vollende ihr Leben inWeg zu Dir: Vollende ihr Leben inWeg zu Dir: Vollende ihr Leben inWeg zu Dir: Vollende ihr Leben in Deinem Deinem Deinem Deinem Licht lass sie Licht lass sie Licht lass sie Licht lass sie    

Deine Deine Deine Deine Herrlichkeit schauen. WirHerrlichkeit schauen. WirHerrlichkeit schauen. WirHerrlichkeit schauen. Wir rufen zu Dir: rufen zu Dir: rufen zu Dir: rufen zu Dir:    

err, unser Gott, Dein Sohn hat uns berufen aus err, unser Gott, Dein Sohn hat uns berufen aus err, unser Gott, Dein Sohn hat uns berufen aus err, unser Gott, Dein Sohn hat uns berufen aus 

der Finsternis in Dein wunderbares Licht. Durchder Finsternis in Dein wunderbares Licht. Durchder Finsternis in Dein wunderbares Licht. Durchder Finsternis in Dein wunderbares Licht. Durch    

Ihn Ihn Ihn Ihn preisen wirpreisen wirpreisen wirpreisen wir Dich  Dich  Dich  Dich in der Gemeinschaft des Heiligen in der Gemeinschaft des Heiligen in der Gemeinschaft des Heiligen in der Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes heute und in alle Ewigkeit.Geistes heute und in alle Ewigkeit.Geistes heute und in alle Ewigkeit.Geistes heute und in alle Ewigkeit. 
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� PRÄFATION VERKLÄRUNG DES HERRN 

ahrhaft würdig und recht ist es, unsere Beru-

fung und un|sere Freude / daß wir Dir, Herr, 

heiliger Vater, allmächtiger e|wiger Gott / + zu allen 

Zeiten und an allen |Orten danksagen. // 

Denn Du hast Deinen Sohn Jesus Christus vor den 

Augen Seiner Jünger mit strahlendem Licht |überklei-

det / + und ver|klärt in Herrlichkeit. // In Ihm erken-

nen wir |Deine Liebe / + und schauen den Glanz des 

e|wigen Lichtes. // 

Darum loben die Engel Dei|ne Herrlichkeit / und prei-

sen Dich die Propheten und Apostel mit allen Dei|nen 

Erlösten. / Mit Ihnen singen wir den himmli|schen 

Lobgesang / + und bekennen zu |Deiner Ehre: //  
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� DANKGEBET 

eheimnisvoller, großer |Gott, in den Gaben des 

Heiligen Mahles schenkst Du uns |Deinen Sohn / 

Erfülle unser Leben mit dem wunderbaren Glanz, der 

ausgeht von |Ihm und gestalte uns nach |seinem Bild / 

Darum bitten wir durch Ihn, Christus, un|seren 

Herrn. /     
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