
13. SONNTAG NACH TRINITATIS  

Was ihr getan habt einem von diesen meinen 

geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.  

Mt 25,40 > tzb 742 |||| Lit. Farbe: grün 

� PSALM   119,145.147.151.156A.159B 

VIIIa   &[**7***8**]****P#8#P#******{ß#.#**]**#P#***8#**9#**n{****m#**]] 
ch rufe von ganzem |Herzen; * 

erhöre mich, HERR, ich will deine Ge|bote halten. 

Ich komme in der Frühe und rufe um |Hilfe; * 

auf |dein Wort hof-fe ich. 

HERR, du bist |nahe, * 

und alle deine Gebo|te sind Wahrheit. 

HERR, deine Barmherzigkeit ist |groß; (-) * 

erquicke mich nach |deiner Gnade. 

+   

Ehre sei dem Vater und dem |Sohne * 

und dem Hei|ligen Geiste, 
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wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit * 

und in E|wigkeit. Amen.    

+ 

� ZUM KYRIE 

ott, reich an Güte und Erbarmen, du leitest  

uns durch dein Gebot; — Ursprung allen 

Lebens, wir beten dich an:      K/G  Kyrie eleison 

In Jesus Christus hast du dich uns gezeigt, er hat  

dein Heil gebracht für alle Welt; — Helfer und Er-

retter, wir beten dich an:      K/G  Christe eleison 

Dein Geist erleuchtet unsern Sinn, er macht die 

Herzen hell und weit; — Quelle aller Liebe, wir  

beten dich an:      K/G Kyrie eleison 
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� KOLLEKTENGEBET 

armherziger Heiland, wir bitten dich: Entzünde 

in unseren Herzen das Feuer deiner Liebe, dass 

wir deiner Weisung folgen und dir an unseren Näch-

sten dienen, der du mit dem Vater und dem Heiligen 

Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

 

err, unser Gott, du hast die Not der Menschen 

angesehen und deinen Sohn gesandt, dass er 

uns deine Liebe bringe. Wir bitten dich: rühre an un-

sere Herzen, dass wir, nach seinem Bilde verwandelt, 

gütig und barmherzig werden. Durch ihn, unsern 

Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und 

dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Zeit 

und Ewigkeit.  

� ZUM HALLELUJA 

elig sind die Barmherzigen; * 

denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
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� FÜRBITTEN 

ott voller Liebe, dein Sohn hat sich der Not  

der Menschen angenommen. Durch ihn bitten 

wir dich: 

Schenke, dass wir das Reden und Tun in der Kirche 

und ihren Gemeinden ganz ausrichten an deinem 

Gebot der Liebe. Wir rufen zu dir:  

Ermutige alle, die sich einsetzen für den Frieden  

und einen gerechten Ausgleich zwischen armen und 

reichen Ländern. Wir rufen zu dir: 

Sei mit denen, die einen Weg für ihr Leben und ihren 

Glauben suchen, leite sie durch deinen Heiligen Geist. 

Wir rufen zu dir: 

Erfülle uns mit deiner Liebe, dass wir barmherzig 

werden und Zeugen deiner Gegenwart in der Welt. 

Wir rufen zu dir: 

Hilf unseren Kranken, am Vertrauen zu dir festzu-

halten; die Trauernden richte auf und lass unsere 
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Verstorbenen geborgen sein in deiner Liebe.  

Wir rufen zu dir: 

rhöre uns, gütiger Gott, und schenke uns  

deinen Geist, dass wir aus der Liebe Christi 

leben heute und in alle Ewigkeit. 

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

� DANKGEBET 

wiger Gott, in diesem Mahl hast du uns tiefe Ge-

meinschaft mit Jesus Christus geschenkt. Wandle 

uns durch seine Kraft zu neuen Menschen, dass unser 

Leben ein Zeugnis ist deiner Barmherzigkeit, die uns 

erschienen ist in ihm, Christus unseren Herrn. 
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