
24. SONNTAG NACH TRINITATIS  

Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig 

gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht.   

Kol 1,12 > tzb 770 |||| Lit. Farbe: grün 

�  PSALM   39, 5-6.8 

II  "***[*5**6*]**I***b***I********9{{******m*****]*****I******7********v*{****b*******]] 
ERR, lehre mich doch, dass es ein Ende  

mit mir |haben muss * 

und mein Leben ein Ziel hat und ich |davon muss. 

Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei |dir, * 

wie nichts ist mein Le|ben vor dir. 

Wie gar nichts sind alle |Menschen, * 

die doch so sich|er leben! 

Nun, HERR, wessen soll ich mich |trösten? * 

Ich hof|fe auf dich. 

+   
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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 

ott, du Quelle und Ziel unseres Lebens,  

— Vater des Erbarmens, wir beten dich an:     

K/G Kyrie eleison 

Jesus, deine Nähe macht uns heil an Leib und  

Seele; — Christus, Retter und Arzt der Kranken,  

wir beten dich an:    K/G Christe eleison 

Heiliger Geist, du gibst Kraft und Mut;  

— Beistand der Bedrängten und Tröster der 

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

err Jesus Christus, auferstanden von den Toten, 

nichts kann uns von dir trennen. Hilf uns in 

der Angst vor dem Leben, hilf uns aus der Angst vor 

dem Tod, und gib uns Anteil an deinem Leben, der du 

mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und 

regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

err Jesus Christus, du bist die Auferstehung 

und das Leben und hast uns durch deinen Sieg 

das Heil und ewige Freude gebracht. Wir bitten dich: 

Lass uns in diesem Vertrauen unser Leben führen, bis 

wir einst Wohnung finden im himmlischen Vaterhaus. 

Du lebst und regierst mit dem Vater und dem Heili-

gen Geiste, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu 

Ewigkeit.  

�  ZUM HALLELUJA 

ie Rechte des Herrn ist erhöht * 

die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
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�  FÜRBITTEN 

enschenfreundlicher Gott, dein Sohn  

hat Kranke geheilt und Tote auferweckt.  

So beten wir im Vertrauen auf ihn: 

für die Kirche: Mache sie zum Anwalt des Lebens, 

gib ihr Kraft, gegen die Mächte des Todes den Sieg 

Jesu Christi über den Tod zu bezeugen.  

Wir rufen: 

Wir beten für die Völker der Erde: Wehre allen 

Kräften der Zerstörung und sende den Geist des 

Friedens und der Versöhnung. Wir rufen: 

Wir beten für die, die Verantwortung tragen in  

Politik und Wirtschaft: Gib ihnen Willen und  

Weisheit dem Leben zu dienen. Wir rufen: 

Wir beten für unsere Kranken: Stärke ihr Vertrauen 

zu dir und schenke ihnen Gesundheit. Wir rufen: 

Wir beten für unsere Verstorbenen:  

Führe sie durch Christus zum Leben. Wir rufen: 
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ott, bei dir ist die Quelle des Lebens, dir sei 

Dank und Lob durch Jesus Christus, deinen 

Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir in der 

Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in alle 

Ewigkeit. 

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

� DANKGEBET 

ott des Lebens, du hast uns wunderbar gestärkt 

durch dein Wort und das Heilige Mahl. Hilf uns, 

Dir auch in den Zeiten der Not zu vertrauen. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Erlöser. 
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