
23. SONNTAG NACH TRINITATIS  

Dem König aller Könige und Herrn aller Herren,  

der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und 

ewige Macht. 1 Tim 6,15b.16ac. > tzb 769 |||| Lit. Farbe: grün 

�  PSALM  33,12-13.18.21 

VIII   &[**7***8**]****P#***********ß**{#0##]**#P#***********#9#0#**m{****n#**]] 
ohl dem Volk, dessen Gott der |HERR ist, * 

dem Volk, das er zum Er|be erwählt hat! 

Der HERR schaut vom |Himmel * 

und sieht alle |Menschenkinder. 

Siehe, des HERRN Auge achtet auf alle,  

die ihn |fürchten, * 

die auf seine |Güte hoffen. 

Unser Herz freut sich an |ihm, (-) * 

und wir trauen auf seinen hei|ligen Namen. 

+   
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Proprium | 23. nach Trinitatis 2

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 

wiger Gott, nach deinem Bild hast du uns er-

schaffen zu einem Leben mit dir; — Schöpfer  

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

Jesus Christus, Ebenbild des unsichtbaren Gottes,  

du zeigst uns das wahre Bild des Menschen; — Retter 

der Menschen, wir beten dich an:    K/G Kyrie eleison 

Heiliger Geist, durch dich wird alles neu, du schenkst 

uns Freude, als Gottes Kinder zu leben; — Quelle der 

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

ott, du Freund der Ordnung, die das Leben 

schützt, in deinen Händen sind die Herzen der 

Menschen und das Recht der Völker. Du beteiligst 

uns an der Verantwortung für deine Welt. Gib uns 

deinen Geist, dass wir nicht müde werden, sondern 

frei und unbeschwert tun, was dir gefällt. Dir, dem 

Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist sei Ehre in 

Ewigkeit.  

 

ebendiger Gott, du allein bist der Herr: Gib uns 

den Mut, deinem Ruf zu folgen und die Freiheit 

zu wagen, zu der du uns berufen hast. Durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unseren Herrn der mit dir und 

dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu 

Ewigkeit.  
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�  ZUM HALLELUJA 

s sollen dir danken, HERR,  

alle deine Werke und deine Heiligen dich loben * 

und die Ehre deines Königtums rühmen und von 

deiner Macht reden. 

�  FÜRBITTEN 

ott und Herr über alles, in Jesus Christus  

hast du gezeigt, wie gut du es mit uns meinst. 

So bitten wir dich: 

Stärke in der Christenheit die Gewissheit, dass alles 

Leben dir gehört und gib uns die Kraft, dir mehr zu 

gehorchen als den Menschen. Wir rufen zu dir: 

Schenke uns in aller Unruhe dieser Zeit Geborgenheit 

bei dir. Zeige uns, wo wir in Staat und Gesellschaft 

Verantwortung übernehmen können.  

Wir rufen zu dir: 
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Lass uns sorgsam umgehen mit den Kräften der 

Natur und unserer Gesundheit. Bewahre uns davor, 

deine Schöpfung zu zerstören. Wir rufen zu dir: 

Lass die Leidenden Menschen finden, die ihnen zur 

Seite stehen. Lass uns alle im Leben und Tod in dir 

geborgen sein. Wir rufen zu dir: 

armherziger Gott, du bist uns nahe gekommen 

in Jesus Christus, deinem Sohn. Erhöre unsere 

Bitten durch ihn, der mit dir und dem Heiligen Geist 

lebt und regiert, heute und in alle Ewigkeit.  

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

� DANKGEBET 

ott, du Freund der Menschen, im Heiligen Mahl 

hast du uns mit deinem Sohn Jesus Christus 

verbunden.  Stärke  s e i n  Leben in uns, damit wir 

Tag für Tag mehr nach seinem Bild gestaltet werden. 

Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
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