
VIERTER SONNTAG NACH TRINITATIS  

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das 

Gesetz Christi erfüllen. Gal. 6,2 >tzb 710 |||| Lit. Farbe: grün   

� PSALM 

II  "***[*5**6*]**I***b***I********9{{******m*****]*****I******7********v*{****b*******]] 
ühmet den HERRN, die ihr ihn |fürchtet; * 

denn er hat nicht verachtet noch verschmäht  

das Elend |des Armen 

und sein Antlitz nicht vor ihm ver|borgen; * 

und er hörte es, als |er zu ihm schrie. 

Dich will ich preisen in der großen Ge|meinde, * 

ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die |ihn 

fürchten. 

Die Elenden sollen essen, dass sie |satt werden; * 

und die nach dem HERRN fragen, werden |ihn 

preisen.     

+  Ps. 22,24a.25-27a 
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Proprium 4. nach Trinitatis 2 

Ehre sei dem Vater und dem |Sohne  * 

und dem Heili|gen Geiste, 

wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit * 

und in Ewig|keit. Amen.    

+ 

� ZUM KYRIE 

eiliger Gott, barmherzig bist du und gnädig,  

geduldig und von großer Güte und Treue;  

— himmlischer Vater, wir beten dich an:       

K/G Kyrie eleison 

Jesus Christus, unser Helfer und Retter, du schaust 

uns an mit vergebender Liebe; — Christus, wir beten 

dich an:      K/G Christe eleison 

Heiliger Geist, du tröstest und schenkst uns Versöh-

nung und Frieden; —  Geist des Lebens, wir beten 

dich an:      K/G Kyrie eleison 
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Proprium 4. nach Trinitatis 3 

� KOLLEKTENGEBETE 

ott, unser Va|ter./ In Jesus erkennen wir, du bist 

voll Barmherzig|keit und Liebe./ Überwinde un-

sere harten Herzen, dass wir barmherzig miteinander 

um|gehn und leben aus der Versöhnung, die du uns 

schenkst durch Jesus Christus, deinen |Sohn, der mit 

dir und dem Heiligen Geist lebt in |alle Ewigkeit./ 

 

ott, du Urgrund des Lebens und Quel|le der 

Wahrheit,/ erfülle uns mit deiner Barmherzig-

keit, dass wir einander mit den Augen Jesu se|hen 

und barmherzig werden wie er es ist, Christus, unser 

|Herr, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes 

lebt und regiert in |alle Ewigkeit./  

� ZUM HALLELUJA 

as ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken * 

und lobsingen Deinem Namen, Du Höchster.  
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Proprium 4. nach Trinitatis 4 

� FÜRBITTEN 

err Jesus Christus, deine Liebe vergibt und 

richtet uns auf. So bitten wir dich: 

Wir beten für die Kirche und alle, denen ein Dienst in 

ihr anvertraut ist: schenke Ihnen Kraft und Phantasie, 

dass sie deine grenzenlose Liebe weitergeben.  

Wir rufen zu Dir: 

Wir beten für die Männer und Frauen, die Macht und 

Einfluss haben in Staat und Gesellschaft: lass sie die 

Menschen am Rande unserer Gesellschaft nicht aus 

dem Blick verlieren. Wir rufen zu dir: 

Wir beten für alle, die Recht sprechen und Gesetze 

auszuführen haben: leite sie in ihrem Tun durch deine 

Barmherzigkeit Wir rufen zu dir: 

Wir beten für uns selbst: schenke uns Geduld und 

Nachsicht mit den Schwächen unserer Mitmenschen; 

bewahre uns vor selbstgerechten Urteil über andere. 

Wir rufen zu dir: 
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Proprium 4. nach Trinitatis 5 

Wir beten für unsere Verstorbenen: sei ihnen gnädig 

im Gericht und führe sie zur Freude des ewigen 

Lebens. Wir rufen zu Dir: 

eiliger Gott, Dein Sohn wird einst nach unse-

rer Liebe fragen. Verwandle uns durch deinen 

Geist, dass wir schon heute zu Menschen des Ver-

zeihens werden durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

� DANKGEBET 

armherziger Gott, in dieser Feier hast du uns ge-

stärkt mit deinem Wort und dem Brot vom Him-

mel. Lass uns die Liebe, die wir empfangen haben, wei-

tergeben an die Menschen denen wir auf unserem 

Weg begegnen. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, unseren Herrn. 
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