
ZEHNTER SONNTAG NACH TRINITATIS 

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist,  

dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat.  

Ps. 33,12 > tzb 730 |||| Lit. Farbe: grün 

�  PSALM  106,(4)5A.6.47A(48A) 

II  "***[*5**6*]**I***b***I********9{{******m*****]*****I******7********v*{****b*******]] 
ERR, gedenke meiner nach der |Gnade, * 

die du deinem Volk |verheißen hast; 

erweise an uns deine |Hilfe, * 

dass wir sehen das Heil deiner Aus|erwählten. 

Wir haben gesündigt samt unsern |Vätern, * 

wir haben unrecht getan und sind gottlos |geworden. 

Hilf uns, HERR, unser Gott, und bring  

uns zusammen aus den |Heiden, * 

dass wir preisen deinen heili|gen Namen. 

[Gelobt sei der HERR, der Gott |Israels, * 

von Ewigkeit zu Ewig|keit. Amen!] +   
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Proprium | 10. nach Trinitatis 2

Ehre sei dem Vater und dem |Sohn (-) * 

und dem Hei|ligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit * 

und in Ewig|keit. Amen.   + 

� ZUM KYRIE 

zum Gedenken der Zerstörung Jerusalems 

ott, du hast alles erschaffen und alles hat in  

dir sein Ziel; — Ursprung und Vollender,  

wir beten dich an:      K/G Kyrie eleison 

Gott, unbegreiflich sind deine Ratschlüsse und un-

erforschlich deine Wege; — Geheimnis dieser Welt, 

wir beten dich an:      K/G Kyrie eleison 

Du bist das Heil deines Volkes, aller Menschen 

willst du dich erbarmen; — Vater der Barmherzig-

keit, wir beten dich an:       K/G Kyrie eleison 
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zum Proprium Christen und Juden  (lit. Farbe violett) 

wiger Gott, du hast Israel erwählt zum Zeugen 

deines Namens in der Welt und bist ihm treu 

durch die Zeiten; — wir beten dich an:  

K/G Kyrie eleison 

Herr Jesus Christus, geboren von Maria aus Davids 

Stamm, du hast die Kirche berufen aus allen Völkern, 

du führst sie und trägst sie durch die Zeiten; —  

wir beten dich an: K/G Kyrie eleison 

Heiliger Geist, du tust dein göttliches Werk unter den 

Menschen, an Israel und allen Völkern. Du erleuchtest 

uns und läßt uns die Wahrheit erkennen, — wir beten 

dich an:  K/G Kyrie eleison 

 

E 



Proprium | 10. nach Trinitatis 4

� KOLLEKTENGEBET 

reuer Gott, du hast Israel zu deinem Volk er-

wählt und einen ewigen Bund mit ihm geschlos-

sen zum Zeichen des Heiles für alle Völker. Hilf uns, 

dass auch wir unserer Erwählung in Jesus Christus 

vertrauen und uns mit Israel deiner Gnade erfreuen. 

Dir dem Lebendigen und Ewigen, sei Ehre in Ewigkeit.  

 

err Gott, himmlischer Vater, du hast Israel zu 

deinem Volk auserwählt und durch Christus 

alle Menschen zum Heil berufen. Wir bitten dich: 

Erfülle deine Verheißungen, dass wir mit Israel  

gerettet werden und deine Barmherzigkeit preisen.  

Dir sei Ehre in Ewigkeit.      

�  ZUM HALLELUJA 

ohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist * 

dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. 
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� FÜRBITTEN 

 wiger Gott, du schenkst uns Orte, an denen  

du zu uns kommst und uns segnest. So bitten  

wir und rufen:  Gebetsruf (G) 

Wir beten für die Kirche und unsere Gemeinde: 

Schenke, dass sie in Liebe und Wahrhaftigkeit dein 

Wort verkündet und wehre aller Überheblichkeit.  

— Wir rufen: G 

Wir beten für das Volk Israel und alle Nationen  

im Nahen Osten: Öffne Wege zu Versöhnung und 

Frieden. — Wir rufen: G 

Wir beten für alle Menschen, die Angst haben vor 

dem Leben und der Zukunft: Gib ihnen die Kraft,  

aus dem Vertrauen auf dich zu leben. — Wir rufen: G 

Wir beten für alle, die deinen Namen missbrauchen 

für ihre Ziele: Zeige ihnen deine Liebe und befreie  

sie aus allem Wahn. — Wir rufen: G 
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Wir beten für uns selber: Mache uns zu lebendigen 

Tempeln, in denen dein Heiliger Geist und deine 

Liebe wohnen. — Wir rufen: G 

Wir beten für unsere Verstorbenen: Lass sie dich 

schauen in deinem Licht und vollende uns einst  

mit ihnen in deinem Reich. — Wir rufen: G 

Wir danken dir, Gott, dass du uns erhörst durch 

Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und Herr  

ist in alle Ewigkeit.  

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

� DANKGEBET 

wiger Gott, du führst dein Volk in die Freiheit. 

Das Brot vom Himmel, das wir empfangen haben, 

stärke uns auf dem Weg durch die Zeit. Wir bitten 

durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
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