
SECHSTER SONNTAG NACH TRINITATIS 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. Jes. 43,1 

>tzb 712 | Lit. Farbe: grün 

�  PSALM 67,2-3.5-6 

IV  &*[**5**7**]****I***7***I****7***8****9{******m*****]*****I******7*****8*****9*****n{****v**]] 
ott sei uns gnä|dig und segne uns, * 

er lasse uns |sein Antlitz leuchten, 

dass man auf Erden erkenne |seinen Weg (-), * 

unter al|len Heiden sein Heil. 

Die Völker freuen sich und jauchzen, / 

dass du die Men|schen recht richtest * 

und regierst die |Völker auf Erden. 

Es danken dir, |Gott, die Völker, * 

es danken |dir alle Völker.    

+   

G 



Proprium 1. nach Trinitatis 2 

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 

ütiger Gott, alles Leben kommt von dir, als 

einzigartige Wesen rufst du jeden ins Dasein;  

— Schöpfer und Erhalter, wir beten dich an: 

K/G Kyrie eleison 

Jesus Christus, du bist für uns gestorben und aufer-

standen, du hast uns erlöst aus der Macht des Todes; 

— Heiland und Erlöser, wir beten dich an:     

K/G Christe eleison 

Gott, Heiliger Geist, durch die Taufe wohnst du in 

unseren Herzen und machst uns zu deinem Tempel;  

— Quelle des Lebens, wir beten dich an:     

K/G Kyrie eleison 
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Proprium 1. nach Trinitatis 3 

� KOLLEKTENGEBETE 

ieber Vater im Himmel. Du hast uns durch die 

Taufe neu geboren zu Kindern des Lichtes. Erhalte 

uns im Glanz deiner Wahrheit und überwinde alles 

Dunkel durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern 

Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und 

regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

 

err Gott, lieber Vater, du hast uns in der 

heiligen Taufe das neue Leben geschenkt.  

Wir bitten dich: Gib, dass wir dir treu bleiben und 

unsern Glauben durch Taten der Liebe bezeugen, bis 

wir vollendet werden in deinem Reich. Darum bitten 

wir durch Jesus Christus, unsern Herrn.  

�  ZUM HALLELUJA 

as ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken * 

und lobsingen deinem Namen, du Höchster.  
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Proprium 1. nach Trinitatis 4 

�  FÜRBITTEN 

err Jesus Christus, du bist bei uns alle Tage  

bis ans Ende der Erde, zu dir rufen wir und 

beten: 

Steh deiner Kirche bei, dass sie deine Wahrheit glaub-

würdig bezeugt in dieser Welt. Zu dir rufen wir: 

Erleuchte, die Macht haben auf dieser Welt, lass ihr 

Handeln dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen. 

Zu dir rufen wir: 

Erfülle uns mit Freude über das neue Leben, das du 

uns in der Taufe geschenkt hast. Lass uns daraus 

Zuversicht schöpfen für unseren Alltag. Zu dir rufen 

wir: 

Schenke allen, die Kinder erziehen, Weisheit, Geduld 

und Mut. Lass uns in unseren Familien und Häusern 

die Kraft der Gemeinschaft erfahren, in die du uns 

durch die heilige Taufe gestellt hast. Zu Dir rufen 

wir: 
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Proprium 1. nach Trinitatis 5 

Führe uns einst mit denen, die uns im Glauben voraus-

gegangen sind, zum Fest des ewigen Lebens; zu dir 

rufen wir: 

err des Lebens, erhöre uns um deiner Liebe 

willen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

� DANKGEBET 

ir danken dir, menschenfreundlicher Gott: In 

der Taufe hast du uns neu geboren und aufge-

nommen in den Leib deines Sohnes, die Kirche. 

Durch dein Wort und das Mahl deines Sohnes stärkst 

du unsere Verbindung mit dir und untereinander. 

Lass uns in der Gemeinschaft deiner Kirche in Frie-

den miteinander leben und unseren Mitmenschen 

dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn.   
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