
ESTOMIHI 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird 

alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die 

Propheten von dem Menschensohn.  Luk. 18,31 > tzb 494 

Liturgische Farbe: grün | Das Halleluja entfällt 

 

I: Lk 18,31 | Psalm 31, 2-6 

W: Ein wahrer Glaube Gotts 

Zorn stillt (eg 413) Lasset uns 

mit Jesus ziehen (eg 384)   

G: Herr, dein Wort ist meines 

Fußes Leuchte … tzb 248  

Herr, weise mir deinen Weg, …  

tzb 219 

Perikopen: I Mk 8,31-38 (Ev.)  

II 1.Kor 13 (Ep.) III Lk 10,38-42 

IV Am 5,21-24* V Lk 18,31-43 

VI Jes 58,1-9a 

O: Seinen eigenen Sohn hat Gott 

nicht verschont … tzb 572  

C: Der Herr ist mein Licht und 

mein Heil … tzb 773

 

 



Proprium Estomihi 2 

���� PSALM   aus PS. 31,2.6.8-9 

VIII   &[**7***8**]****P#***********ß**{#0##]**#P#***********#9#0#**m{***n#**]] 
ERR, auf dich traue ich|, 

lass mich nimmermehr zuschanden |werden, *   

errette mich durch dein|e Gerechtigkeit! 

Ich befehle meinen Geist in deine |Hände; * 

du hast mich erlöst, |HERR, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine |Güte, * 

dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich|meiner 

an in Not, 

und übergibst mich nicht in die Hände  

des |Feindes; * 

du stellst meine Fü|ße auf weiten Raum.    

+    

Ehre sei dem Vater und dem |Sohn * 

und dem |Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit * 

und in E|wigkeit. Amen.   + 

H 



Proprium Estomihi 3 

� ZUM KYRIE 

err Jesus Christus, Du bist den Weg der Liebe 

gegangen bis ans Kreuz. Du rufst uns, Dir zu 

folgen; — wir beten Dich an:   K/G Kyrie eleison 

Vor dem Leiden bist Du nicht zurückgewichen. In 

allem Schweren stehst Du uns zur Seite; — wir beten 

Dich an:      K/G Christe eleison 

Du hast Dich hingegeben für das Leben und das Heil 

der Welt und rufst uns in Deinen Dienst; — wir beten 

Dich an:      K/G Kyrie eleison 

H 



Proprium Estomihi 4 

� KOLLEKTENGEBETE 

underbarer und barmher|ziger Gott: / Im Lei-

den und Sterben Deines Sohnes hast Du der 

Welt Deine Lie|be gezeigt. / Öffne unsere Augen, dass 

wir das Geheimnis Seines Opfers erken|nen und Ihm 

auf dem Weg des Gehorsams und der |Liebe folgen. / 

Durch Ihn, unsern Herrn Jesus Christus, der mit Dir 

und dem Heiligen Geist lebt und regiert in |Zeit und 

Ewigkeit. /  

err, unser |Gott, Du hast Glauben, Hoffnung 

und Liebe in |uns entzündet: / Hilf uns wach-

sam zu bleiben und zu tun, was Du von |uns erwar-

test. / Durch unsern Herrn Jesus Christus, Deinen 

|Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und 

regiert in |alle Ewigkeit. /   

W 

H 



Proprium Estomihi 5 

� FÜRBITTEN 

wiger Gott, Dein Sohn hat sich hingegeben wiger Gott, Dein Sohn hat sich hingegeben wiger Gott, Dein Sohn hat sich hingegeben wiger Gott, Dein Sohn hat sich hingegeben     

für das Leben und das Heil der Welt. Durchfür das Leben und das Heil der Welt. Durchfür das Leben und das Heil der Welt. Durchfür das Leben und das Heil der Welt. Durch Ihn  Ihn  Ihn  Ihn 

bitten wir Dich:bitten wir Dich:bitten wir Dich:bitten wir Dich:    

GibGibGibGib Deiner  Deiner  Deiner  Deiner Kirche die Stärke, falscher Anpassung Kirche die Stärke, falscher Anpassung Kirche die Stärke, falscher Anpassung Kirche die Stärke, falscher Anpassung     

zu widerstehen und schenke zu widerstehen und schenke zu widerstehen und schenke zu widerstehen und schenke ihr ihr ihr ihr Mut, wenn sie dem Mut, wenn sie dem Mut, wenn sie dem Mut, wenn sie dem 

Unrecht widersprechen muss. Wir rufen:Unrecht widersprechen muss. Wir rufen:Unrecht widersprechen muss. Wir rufen:Unrecht widersprechen muss. Wir rufen:    

Gib uns die Kraft, unser Kreuz auf uns zu nehmen und Gib uns die Kraft, unser Kreuz auf uns zu nehmen und Gib uns die Kraft, unser Kreuz auf uns zu nehmen und Gib uns die Kraft, unser Kreuz auf uns zu nehmen und 

Christus auf seinem Weg zu folgen. Lass unsChristus auf seinem Weg zu folgen. Lass unsChristus auf seinem Weg zu folgen. Lass unsChristus auf seinem Weg zu folgen. Lass uns zu sicht zu sicht zu sicht zu sicht----

baren baren baren baren BiBiBiBildern Deiner Menschenldern Deiner Menschenldern Deiner Menschenldern Deiner Menschenfreundlichkeit werden. freundlichkeit werden. freundlichkeit werden. freundlichkeit werden. 

Wir rufen:Wir rufen:Wir rufen:Wir rufen:    

Gib uns den Mut, einzutreten für Gerechtigkeit und Gib uns den Mut, einzutreten für Gerechtigkeit und Gib uns den Mut, einzutreten für Gerechtigkeit und Gib uns den Mut, einzutreten für Gerechtigkeit und 

Frieden bei uns und in aller Welt; gib uns die Zuversicht Frieden bei uns und in aller Welt; gib uns die Zuversicht Frieden bei uns und in aller Welt; gib uns die Zuversicht Frieden bei uns und in aller Welt; gib uns die Zuversicht 

des Glaubens, wenn uns Zweifel und Sorgen bedrängen. des Glaubens, wenn uns Zweifel und Sorgen bedrängen. des Glaubens, wenn uns Zweifel und Sorgen bedrängen. des Glaubens, wenn uns Zweifel und Sorgen bedrängen. 

Wir rufen:Wir rufen:Wir rufen:Wir rufen:    

Gib uns die HoffnungGib uns die HoffnungGib uns die HoffnungGib uns die Hoffnung,,,, die trägt im Leben und Halt gibt  die trägt im Leben und Halt gibt  die trägt im Leben und Halt gibt  die trägt im Leben und Halt gibt 

im Sterben, lass unsere Totim Sterben, lass unsere Totim Sterben, lass unsere Totim Sterben, lass unsere Toten geborgen sein in Dir. en geborgen sein in Dir. en geborgen sein in Dir. en geborgen sein in Dir.     

Wir rufen:Wir rufen:Wir rufen:Wir rufen:    

E 
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wiger Gott, wiger Gott, wiger Gott, wiger Gott, stärke stärke stärke stärke unsunsunsuns,,,, Christus  Christus  Christus  Christus zu zu zu zu folgen und das folgen und das folgen und das folgen und das 

Leben Leben Leben Leben zu zu zu zu findenfindenfindenfinden    iiiin n n n iiiihm, der mithm, der mithm, der mithm, der mit Dir  Dir  Dir  Dir in der Einheit in der Einheit in der Einheit in der Einheit 

des Heides Heides Heides Heiligen Geistes lebt und ligen Geistes lebt und ligen Geistes lebt und ligen Geistes lebt und Leben schenktLeben schenktLeben schenktLeben schenkt in alle  in alle  in alle  in alle 

Ewigkeit.Ewigkeit.Ewigkeit.Ewigkeit.    

� DANKGEBET 

llmächtiger |Gott, Du hast uns gestärkt durch  

das Mahl Deines Soh|nes; Er ist das |Brot des 

Lebens. / Mache uns bereit, in Seiner Kraft den Men-

schen zu dienen, |die uns brauchen. / Darum bitten 

wir durch Ihn, Christus, un|seren Herrn. / 

 

E 
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