TRINITATIS
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth; alle Lande
sind seiner Ehre voll. Jes. 6,3

 PSALM
V

I

>tzb 660 | Lit. Farbe: weiß

145,1.3-4.13a
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ch will dich erheben, mein Gott, du |König, *
und deinen Namen rühmen |immer und ewiglich.
Der HERR ist groß und sehr zu |loben, *
und seine Größe ist |unausforschlich.

Kindeskinder werden deine Werke |preisen *
und deine gewaltigen |Taten verkündigen.
Dein Reich ist ein ewiges |Reich (-), *
und deine Herrschaft |währet für und für. +
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

H

immlischer Vater, wunderbar du hast uns
geschaffen samt allen Kreaturen; — Schöpfer

und Erhalter, wir beten dich an:

K/G Kyrie eleison

Herr Jesus Christus, wahrer Gott und Mensch, du bist
gekommen, die Welt zu erretten. — Heiland und Erlöser, wir beten dich an:

K/G Christe eleison

Heiliger Geist, Atem des Lebens, du hast uns berufen
und erleuchtet. Du erhältst uns im Glauben. — Quelle
des Lebens, wir beten dich an: K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBETE

G

roßer Gott, Himmel und Erde hast du erschaffen. deine Herrlichkeit erfüllt das Weltall. Du

bist unter uns gewesen in Gestalt eines Menschen,
hast in deinem Sohn Jesus Christus unser Leben und
Sterben geteilt. Dein Geist wohnt in uns und hält uns
lebendig. Lass deine Liebe, deine Freundlichkeit, dein
Erbarmen einziehen in unser Leben. Wir loben und
preisen dich, den Dreieinigen, jetzt und in Ewigkeit.

E

wiger, Dreieiniger Gott, du hast uns erschaffen,
erlöst und geheiligt. Wir bitten dich: Erleuchte

uns, dass wir das Geheimnis deines Wesens erkennen
und den Glauben bewahren, bis wir deine Herrlichkeit schauen von Angesicht zu Angesicht. Der du,
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, lebst und
regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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G

ott, unser Vater, du hast dein Wort der Wahrheit und deinen Geist der Heiligkeit in die Welt

gesandt, um uns Menschen das unaussprechliche Geheimnis deines Wesens zu offenbaren. Lass uns dich
bekennen als den einen und dreimal heiligen Gott,
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Gepriesen bist du von Ewigkeit zu Ewigkeit.

E

wiger, dreieiniger Gott, du hast uns erschaffen,
erlöst und geheiligt: Erleuchte uns, daß wir das

Geheimnis deines Wesens erkennen und im Glauben
bewahren bis wir deine Herrlichkeit schauen von
Angesicht zu Angesicht. Wir bitten durch Christus,
deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist ein
wahrer Gott lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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 ZUM HALLELUJA

L

obet den HERRN für seine Taten, *
lobet Ihn in seiner großen Herrlichkeit.

 FÜRBITTEN

L

asset uns beten zum lebendigen und dreifaltigen
Gott, dessen Geheimnis unser Begreifen über-

steigt:
Schöpfer der Welt: Bewahre diese Erde und das Leben
deiner Menschen. Schenke Frieden zwischen den Völkern. Lenke, die Macht und Verantwortung tragen,
dass sie dem Leben dienen und schützen, was du
geschaffen hast. Wir rufen dich an:
Herrn deiner Kirche, Erwecke neues Leben in deinem
Volk, dass es zum Zeugen werde für Recht und Wahrheit, für Liebe und Versöhnung. Sei mit allen, die dein
Geheimnis den Menschen verkünden. Wir rufen dich
an:

Proprium Trinitatis

5

Geist der Liebe und der Wahrheit, hilf allen, die auf
der Suche sind nach Sinn und Zukunft für ihr Leben.
Schenke Ihnen das Licht des Glaubens, entzünde sie
mit dem Feuer deiner Liebe und befreie sie zur Hoffnung. Wir rufen dich an:.
Gott des Lebens, dir vertrauen wir unsere Verstorbenen an; lass sie teilhaben an der Freude deiner Heiligen. Wir rufen dich an:

H

öre uns, dreieiniger Gott, und erhöre uns; dein
Erbarmen preisen wir heute und in alle

Ewigkeit.
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 PRÄFATION

W

ahrhaft würdig ist |es und recht / dass
wir dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger,

e|wiger Gott, / immer und überall loben |und dir
danken / + durch Jesus Christus, |unsern Herren. //
Durch ihn, dein lebendiges Wort hast du |uns erschaffen / durch seine Hingabe uns erlöst / + und
durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft der
Kir|che berufen.// So beten wir dich an, e|wiger
Gott,/ + im unerforschlichen Geheimnis dei|ner
Dreifaltigkeit. //
Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, En|gel
und Menschen / + und auch wir stimmen ein in
das Lob |deiner Herrlichkeit. //
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 DANKGEBET

H

eiliger, dreiei|niger Gott. / Wir danken dir für die
Gaben, die wir an deinem Tisch empfangen ha-

ben und bit|ten dich: Gib uns die Kraft, im Glauben zu
bleiben und dich durch unser Denken und Tun zu
preisen. Dir sei Ehre in Ewigkeit.
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