
VORLETZTER SONNTAG  

IM KIRCHENJAHR  

Wir müssen alle offenbar werden  

vor dem Richterstuhl Christi.   

2 Kor 5,10 > tzb 781 |||| Lit. Farbe: grün 

�  PSALM  50, 2-4,6 

II  "***[*5**6*]**I***b***I********9{{******m*****]*****I******7********v*{****b*******]] 
us Zion bricht an der schöne Glanz |Gottes. * 

Unser Gott kommt |und schweigt nicht. 

Fressendes Feuer geht vor ihm |her (-)* 

und um ihn her ein mächti|ges Wetter. 

Er ruft Himmel und Erde |zu, (-) * 

er kommt sein Volk |zu richten. 

Die Himmel werden  

seine Gerechtigkeit ver|künden; * 

denn er, Gott, |ist Richter.   
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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 E|wigkeit. Amen.  

+ 

� ZUM KYRIE 

wiger Gott, dein sind Gerechtigkeit und Gericht; 

dein sind Gnade und Barmherzigkeit; — Herr-

scher und Richter, wir beten dich an:     

K/G Kyrie eleison 

Herr Jesus Christus, du kommst wieder zum Gericht, 

du bist unser Richter und Retter; — Heiland und 

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

Heiliger Geist, Quelle des Lebens, du erfüllst uns mit 

Hoffnung und Vertrauen; — Beistand der Bedrängten  

und Tröster der Traurigen, wir beten dich an:     

K/G Kyrie eleison 
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���� KOLLEKTENGEBET 

erechter und barmherziger |Gott. Wir stehen  

vor dir mit dem, was wir |tun und lassen. /  

Wir bit|ten dich: Was wir verfehlt haben rechne 

uns nicht |zu. Schenke uns dein Erbarmen und rette 

uns damit wir zum ewigen Le|ben gelangen./ Durch 

Jesus Christus, deinen Sohn, unsern |Herrn, der mit 

dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von 

Ewig|keit zu Ewigkeit./  

wiger Gott, wir bit|ten dich: Leite uns durch 

deinen Geist, dass wir bereit sind, deinem Sohn 

|zu begegnen./ Wo Menschen unsere Hilfe brauchen, 

da öffne uns die Augen für |ihn, der sich in Liebe |zu 

den Menschen stellt./ Darum bitten wir durch ihn, 

Jesus Christus |unseren Herrn./  

�  ZUM HALLELUJA 

ie Himmel werden seine Gerechtigkeit 

verkünden; * Gott selbst ist Richter. 
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�  FÜRBITTEN 

nädiger Gott, dein Sohn wird wiederkommen, 

um deine Gerechtigkeit für alle Menschen zu 

offenbaren. Durch ihn bitten wir dich: 

Wir beten für die Kirche, unsere Gemeinden und 

Gemeinschaften; besonders für alle, denen ein Dienst 

anvertraut ist: gib ihnen die Kraft, deine Güte zu 

bezeugen. Wir rufen zu dir: 

Wir beten für die Völker der Erde, besonders in den 

Krisen- und Kriegsgebieten: breite deinen Frieden 

aus, und führe die menschen auf den Weg der Ver-

söhnung. Wir rufen zu dir: 

Wir beten für uns selbst: öffne uns die Augen, dass 

wir in den Nöten unserer Zeit unsere Möglichkeiten 

sehen, mitzuwirken an deiner Zukunft.  

Wir rufen zu dir: 

Wir beten für unsere Verstorbenen: sei ihnen gnädig 

im Gericht und führe sie zum unvergänglichen Leben. 

Wir rufen zu dir: 
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ott, unser Heil, dir vertrauen wir uns an mit 

allem, was wir sind und haben; heute und in 

alle Ewigkeit. 

P r ä f a t i o n  > Ende des Kirchenjahres 

���� DANKGEBET 

armherziger |Gott, du hast uns durch das Geheim-

nis des heiligen Mah|les gestärkt./ Hilf uns, dass 

wir deinem Sohn nachfolgen |in der Liebe./ Darum 

bitten wir durch ihn, Jesus Christus, un|seren Herrn./ 
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