
16. SONNTAG NACH TRINITATIS  

Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen 

und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans 

Licht gebracht durch das Evangelium.  2. Tim. 1,10  

> tzb 745 |||| Lit. Farbe: grün 

� PSALM   68,5A.5C-6.20-21 

III  &[***7**8***]***O***8**O*****ß**{******.****m{****.**]*****O****0{***m*.**{****9******]] 
inget Gott, lob|singt seinem Namen! * 

Er heißt HERR. |Freuet euch vor ihm! 

Ein Vater der Waisen und ein |Helfer der Witwen* 

ist Gott in seiner |heiligen Wohnung. 

Täglich |loben wir den HERRN. * 

Gott legt uns eine Last auf, |a-ber er hilft auch. 

Wir haben einen |Gott, der uns hilft, * 

und den HERRN, der vom |Tode errettet. 
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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 

ott des Lebens, du hast uns erschaffen, nur in 

dir hat unser Leben Bestand; — Schöpfer und 

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

Herr Jesus Christus, du hast dem Tod die Macht 

genommen und das Leben und ein unvergängliches 

Wesen ans Licht gebracht; — Retter der Menschen, 

wir beten dich an:      K/G  Kyrie eleison 

Heiliger Geist, du Licht in der Dunkelheit, durch dich 

ersteht neues Leben aus dem Tod; — Quelle des 

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

armherziger Gott, du Trost der Traurigen und 

Kraft der Schwachen. Höre die Bitten aller, die 

unter ihren Lasten seufzen. Hilf ihnen und rette sie 

aus Not und Bedrängnis. Durch Jesus Christus, un-

sern Herrn, er lebt mit dir und dem heiligen Geist 

und schenkt Leben in Ewigkeit.  

ott des Lebens, du hast Christus von den Toten 

auferweckt und uns das ewige Leben erschlos-

sen. Wir bitten dich, erhalte uns in der Zuversicht, dass 

uns niemand dieses Leben wieder entreißen kann, und 

wir alle Zeit geborgen sind in deiner Hand. Darum 

bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.  

� ZUM HALLELUJA 

r sendet eine Erlösung seinem Volk / er  

verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. * 

Heilig und hehr ist sein Name. 
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� FÜRBITTEN  

ütiger Gott, Quelle des Lebens, im Leben und 

Sterben sind wir sind geborgen in deiner Hand.  

So bitten wir dich: 

Lass deine Kirche leben und handeln aus der Kraft 

der Auferstehung Jesu Christi. Wir rufen zu dir: 

Schenke den Mächtigen den Willen, dass sie Raum 

schaffen für ein Leben in Würde und Gerechtigkeit 

für alle. Wir rufen zu dir: 

Mache uns zu Boten des Glaubens, der Hoffnung und 

der Liebe für die Menschen, die mit uns leben und 

arbeiten. Wir rufen zu dir: 

Schenke den Sterbenden Trost und denen, die Ab-

schied nehmen müssen, dass sie sich deiner Liebe 

anvertrauen. Wir rufen zu dir: 

Nimm unsere Verstorbenen auf in dein unvergäng-

liches Reich und vollende uns einst mit ihnen vor 

deinem Angesicht. Wir rufen zu dir: 
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m das alles bitten wir dich durch Jesus 

Christus, denn er ist die Auferstehung  

und das Leben, heute und in alle Ewigkeit. 

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

� DANKGEBET 

armherziger Gott und Vater, im Heiligen  

Mahl haben wir das Gedächtnis des Todes  

und der Auferstehung deines Sohnes gefeiert.  

Wir bitten dich: Führe uns vom Tod ins Leben,  

aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Angst in 

deinen Frieden. Darum bitten wir durch Christus,  

unsern Herrn. 
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