ACHTER SONNTAG NACH TRINITATIS
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht
des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit
und Wahrheit. Eph. 5,8b.9 > tzb 728 | Lit. Farbe: grün

 PSALM
VII

48,2-3A.9.15
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G

roß ist der HERR und |hoch zu rühmen *
in der Stadt unseres Gottes, auf

seinem |heiligen Berge.
Schön ragt em|por der Berg Zion, *
daran |freut sich die ganze Welt.
Wie wir es gehört haben,
so sehen wir's an der |Stadt unsres Gottes; *
Gott er|hält sie e-wiglich.
Wahrlich, das ist Gott,
unser Gott für |immer und ewig. *
Er |ist's, der uns führt. +

Ehre sei dem |Vater und dem Sohn *
und dem |Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit *
und in |E-wigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

E

wiger Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens, in
deinem Lichte sehen wir das Licht, — Schöpfer

und Erhalter, wir beten dich an:

K/G Kyrie eleison

Jesus Christus, Gott von Gott und Licht vom Licht,
du durchdringst unser Leben und machst es hell und
klar; — Sohn des Vaters, wir beten dich an:
K/G Christe eleison
Heiliger Geist, du erleuchtest uns mit deinen Gaben
und schenkst uns den rechten Glauben, — Atem des
Lebens, wir beten dich an:
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K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBET

H

err Jesus Christus, du hast deine Gemeinde berufen, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein.

Wir bitten dich, wecke uns auf, dass wir bereit sind,
Dir zu dienen und der Welt dein Erbarmen zu bezeugen. Dir sei Ehre in Ewigkeit.

A

llmächtiger Gott, du ordnest alles in Weisheit
und Liebe: Wir kommen voll Vertrauen zu dir

und bitten dich: Halte fern, was uns schadet, und
gewähre, was uns zum Heil dient. Durch unsern
Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und
dem Heiligen Geist verherrlicht wird in Zeit und
Ewigkeit.

nach GB

 ZUM HALLELUJA

N

icht uns, Herr, nicht uns, sondern
deinem Namen gib Ehre * um deiner

Gnade und Treue willen!

Proprium | 8. nach Trinitatis
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 FÜRBITTEN

L

ebendiger Gott, in deinem Sohn Jesus
Christus ist das wahre Leben erschienen.

In seinem Namen rufen wir zu dir:
Wir bitten um deinen Segen für die Kirche in allen
Teilen der Erde. Leuchte du selbst auf in unserem Tun
und Lassen, dass wir mit allen, die Christus folgen,
Zeugen seiner Liebe werden. Wir rufen dich an:
Wir bitten für die Völker und Staaten der Welt, für
alle, die in Ihnen Verantwortung tragen. Erfülle sie
mit Weisheit und Mut, dass ihren Worten Taten der
Gerechtigkeit folgen, dass sie die Würde des Menschen achten und eintreten für Frieden und Gerechtigkeit. Wir rufen dich an:
Wir bitten für die Glücklichen und Erfolgreichen.
Lass in ihrer Leistung deine Gaben erkennen, dass
sie dir danken und sich der Schwächeren annehmen.
Wir rufen dich an:
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Wir bitten für alle, die durch Leid und Kummer und
müde geworden sind. Gib ihnen neue Kraft und Zuversicht, dass sie in Geduld und Hoffnung ihr Schicksal bestehen. Wir rufen dich an:
Wir bitten für unser eigenes Leben und für unser
Sterben. Lass uns reifen in beständigem Glauben
und fröhlicher Liebe, bis wir mit allen Vollendeten
dich schauen in deinem Licht. Wir rufen dich an:

H

öre uns, lebendiger Gott, und erhöre uns
durch Jesus Christus, unseren Herrn.

P r ä f a t i o n > allgemein (Sonntage)

 DANKGEBET

G

ott, unser Vater. In heiligen Mahl haben wir
Christus als Licht in der Dunkelheit empfangen.

Hilf uns, dass wir in seinen Licht leben, damit Menschen deine Freundlichkeit erkennen und dir folgen
im Glauben. Darum bitten wir durch ihn, Christus,
unseren Herrn.
Proprium | 8. nach Trinitatis
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