NEUNTER SONNTAG NACH TRINITATIS
Wem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel
suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird
man um so mehr fordern. Lk. 12,48 > tzb 729 | Lit. Farbe: grün

 PSALM
III

40,9.11-12
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D

einen Willen, mein Gott, |tue ich gerne, *
und dein Gesetz hab' ich in |meinem Herzen.

Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in
|meinem Herzen; *
von deinem Heil und deiner |Wahrheit rede ich.
Ich verhehle deine |Güte und Treue nicht *
vor der |großen Gemeinde.
Du aber, HERR, wollest deine Barmherzigkeit
nicht |von mir wenden; *
lass deine Güte und Treue mich
behüten auf |all meinen Wegen. +

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

G

ott, unser Schöpfer, König der Welt, du beschenkst uns mit deinen Gaben; — Urgrund

des Lebens, wir beten dich an:

K/G Kyrie eleison

Jesus, Sohn Gottes von Ewigkeit, du offenbarst uns
Gott als Freund der Menschen; — Retter und Erlöser,
wir beten dich an:

K/G Christe eleison

Heiliger Geist, Quelle der Freude, du tröstest uns
und schenkst uns neue Kraft; — Atem des Lebens,
wir beten dich an:
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K/G Kyrie eleison
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 KOLLEKTENGEBET

S

chöpfer der Welt, barmherziger Gott. Wir leben
aus deiner Kraft und der Fülle deiner Gaben.

Lenke uns nach deinem Willen, dass wir tun, was
recht ist und leben, wie es dir gefällt. Durch Jesus
Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und
wirkt in alle Ewigkeit.

B

armherziger Vater, wir bitten dich: deine Gnade
umgebe uns auf allen unseren Wegen, sie gehe

uns voraus und folge uns nach und treibe uns an zu
Taten der Liebe. Durch Jesus Christus, deinen lieben
Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und
regiert in Zeit und Ewigkeit. nach GB
P r ä f a t i o n > allgemein (Sonntage)

 ZUM HALLELUJA

L

ass deiner sich freuen und fröhlich sein alle,
die nach dir fragen; * die dein Heil lieben, lass

allewege sagen: Der HERR sei hoch gelobt!
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 FÜRBITTEN

I

m Vertrauen Christus
rufen wir zu Gott:

Wir bitten für die Kirche: Mache sie zum Zeugen
deiner Liebe unter den Menschen. Segne alle, die in
ihr einen Dienst tun und führe dein Volk zur Einheit.
Wir rufen zu dir:
Wir bitten für alle, die Verantwortung tragen in der
Welt und in unserem Land; lass sie Wege finden zu
einem Zusammenleben in Gerechtigkeit und Frieden.
Wir rufen zu dir:
Wir bitten um eine Zukunft für die Kinder dieser
Erde; um Freude in Arbeit und Beruf; um erfüllte
Tage für die alt Gewordenen; um Mut für die Enttäuschten und um Geduld und Hilfe für alle, die in
Not und Bedrängnis sind. Wir rufen zu dir:
Wir bitten um Genesung für die Kranken, um einen
friedlichen Heimgang für die Sterbenden und für uns
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alle um Vollendung in deiner Ewigkeit.
Wir rufen zu dir:

H

öre uns, o Gott und mach uns bereit, alles zu
empfangen, was von dir kommt. Dir sei Ehre

in Ewigkeit.

 DANKGEBET

G

ütiger Gott, im heiligen Mahl hast du uns
deinen Sohn geschenkt. Schenke uns durch ihn

die Kraft, für dein Reich zu wirken, bis du selbst es
vollenden wirst durch ihn, Christus, unseren Herrn.
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