SEPTUAGESIMÆ

W

ir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern

auf deine große Barmherzigkeit.

Dan 9,18 > tzb 492

Liturgische Farbe grün | Das Halleluja entfällt

I: (Dan 9,18) tzb 492 | Psalm 31, 20-25 W: Es ist das Heil uns kommen her (eg 342) Gott liebt diese Welt (eg 409) G: Herr, dein Wort
ist meines Fußes Leuchte … tzb 248 Herr, weise mir deinen Weg …
tzb 219 | T: ------ Perikopen: I Mt 20,1-16a (Ev.) II 1.Kor 9,24-27
(Ep.) III Lk 17,7-10 IV Jer 9,22-23* V Mt 9,9-13 VI Röm 9,14-24
O: Kundgetan hat sich der Herr, er wird den Armen nicht vergessen.
tzb 602 C: Gott widersteht den Hochmütigen … tzb 731
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H

ERR, wie groß ist |deine Güte, *
die du bewahrt hast de|nen, die dich fürchten!

Ich sprach wohl in |meinem Zagen: *
Ich bin von deinen |Augen verstoßen.
Doch du hörtest die Stimme |meines Flehens, *
als ich |zu dir um Hilfe schrie.
Liebet den HERRN, all |seine Heiligen! *
Seid getrost und unverzagt alle, die ihr |des
HERREN, harret!
+

Ps. 31,20a.23-24a.25

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

G

ott, alle guten Gaben kommen von Dir. Du
schenkst uns, was wir zum Leben brauchen;

— Schöpfer und Erhalter, wir beten Dich an:
K/G Kyrie eleison
Herr Jesus Christus, Sohn des ewigen Vaters. Du
offenbarst uns Gottes Güte; — Heiland und Erlöser,
wir beten Dich an:

K/G Christe eleison

Heiliger Geist, Geist der Liebe Gottes, Du lässt uns
Gottes Gegenwart erfahren; — Quelle des Lebens, wir
beten Dich an:

K/G Kyrie eleison

 KOLLEKTENGEBET

G

ü|tiger Gott. / Wir können vor Dir nicht bestehen mit unseren Wer|ken, so bitten wir um

Dei|ne Barmherzigkeit: / Gib Deinen Geist in unsere
Her|zen, und was uns um unserer Sünde willen quält,
lass uns überwinden durch |Deine Gnade. / Wir bitten
durch Christus, |unsern Herrn. /
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B

armherziger |Gott, vor Dir kann kein |Mensch
bestehen. / Lass uns nicht sehen auf das, was

wir können und lei|sten, lass uns darauf vertrauen,
dass Du uns liebst und annimmst aus |lauter Güte. /
Wir bitten durch Jesus Christus, Deinen |Sohn, in ihm
schenkst Du uns deine Liebe heute und in |alle Ewigkeit.

 FÜRBITTEN

G

erechter Gott, Deine Güte ist größer
als unser Herz; so beten voll Vertrauen:

Schenke allen, die in Deiner Kirche ein Dienst anvertraut
ist, eine Stimme, die Deine Güte preist und ein Herz, das
offen ist für die Not der Menschen.
Wir rufen zu Dir:
Hilf den Regierenden unseres Landes und dieser Welt,
den Weg zu bereiten für Frieden und Gerechtigkeit in
ihrem Land und zwischen den Völkern.
Wir rufen zu Dir:
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Gib uns Augen, die sehen, was unsere Mitmenschen
zum
zum Leben brauchen; Gib uns Hände, die bereit sind,
weiterzugeben, was wir von Dir empfangen.
empfangen.
Wir rufen zu Dir:
Lass unsere Kranken und alle, die deren Kräfte schwinschwinden geborgen sein in Deiner Liebe.
Liebe. Schenke den Verstor
Verstorstorbenen Anteil am ewigen Leben.
Wir rufen zu Dir:

W

underbarer Gott, Du bist geduldig und
reich an Güte, Dich rühmen wir jetzt

und in alle Ewigkeit.

 DANKGEBET

A

llmächtiger |Gott, an Deinem Altar hast Du
uns Gemeinschaft mit Dir und untereinan|der

geschenkt. / Lass uns, durch dieses Mahl gestärkt,
dankbar und voll Freude mitarbeiten am Bau |Deines
Reiches. / Darum bitten wir durch Christus, un|seren
Herrn. /
Proprium Septuagesimæ

5

