
BUSS- UND BETTAG  

Gerechtigkeit erhöht ein Volk;  

aber die Sünde ist der Leute Verderben.   

Spr 14,34 > tzb 790 |||| Lit. Farbe: violett 

�  PSALM   130,1-5 

IVm  &*[**5**7**]****I***7***I****7***8****9{******m*****]*****I*******9*****n{******]] 
us der Tiefe rufe ich, HERR, |zu dir. /  

Herr, höre |meine Stimme! * 

Lass deine Ohren merken auf die  

Stimme mei|nes Flehns! 

Wenn du, HERR, willst Sün|den anrechnen - * 

Herr, wer wird |bestehn? 

Denn bei dir ist |die Vergebung, * 

dass man |dich fürchte. 

Ich harre des HERRN, meine |Seele harret, * 

und ich hoffe auf |sein Wort.   
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Ehre sei dem Vater |und dem Sohne * 

und dem Heiligen |Geist, 

wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit * 

und in Ewig|keit. Amen.    

+ 

�  ZUM KYRIE 

ott, Schöpfer des Lebens und Herr der Welt,  

du bist die Quelle des Erbarmens und der Liebe; 

— himmlischer Vater, wir beten dich an:     

K/G Kyrie eleison 

Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit 

und das Leben, — Heiland und Erretter, wir beten 

dich an:    K/G Kyrie eleison 

Gott, Heiliger Geist, du erneuerst das Angesicht der 

Erde; — in der Bedrängnis bist du Beistand, im Leid 

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

wiger Gott und |Herr. Du hast uns zugesagt, uns 

nicht zu verstoßen, sondern unsere Sünde |zu ver-

geben. / Wir bit|ten dich: Stärke in uns das Vertrauen 

auf deine Barmher|zigkeit, dass wir umkehren zu dir 

und auf dem Weg deiner Ge|bote gehen. / Darum bit-

ten wir dich im Namen unseres Herrn Jesus Chri|stus, 

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt in |alle Ewig-

keit. /  

�  FÜRBITTEN 

asst uns anrufen den Herrn, unsern Gott, der  

uns Hilfe zugesagt hat in allen unseren Nöten. 

Wir beten für die Christenheit, die Gottes Geist zum 

Zeugnis und Dienst berufen hat, dass sie mutig ihren 

Glauben bekenne und sich denen zuwende, die auf 

ein Zeichen der Hoffnung warten. Lasst uns rufen: 

Wir beten für unsere Erde, die Gott geschaffen hat 

mit allem, was darauf lebt, dass er sie als Lebensraum 
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seiner Geschöpfe erhalte und vor Missbrauch  

und Zerstörung bewahre. Lasst uns rufen: 

Wir beten für die zerstrittenen und leidenden Men-

schen, zu deren Heil und Rettung Christus Mensch 

geworden ist, dass Gottes Friede den Streit über-

winde und Gemeinschaft stifte unter den Völkern. 

Lasst uns rufen: 

armherziger Gott, das alles bitten wir durch 

Jesus Christus, deinen Sohn, der unsere Hoff-

nung und unser Friede ist, heute und in alle Ewigkeit. 

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

����  DANKGEBET 

ütiger |Gott, du hast uns Vergebung unserer 

Schuld geschenkt und nimmst uns im Mahl 

deines Sohnes neu auf in die Schar |deiner Kinder. /  

Gib uns die Kraft, die Sünde zu mei|den und dir mit 

reinem Her|zen zu dienen. / Darum bitten wir im 

Vertrauen auf Christus, |unsern Herrn. / 
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 roßer Gott, du bist gerecht und |doch voll 

Liebe./ Damit wir umkehren zu dir, hast du  

uns durch dieses heilige |Mahl gestärkt. / Hilf uns, 

deinem Sohn auf dem Weg der Liebe zu fol|gen und 

mit ihm durch Leiden und Kreuz zur Auferstehung 

|zu gelangen. / Darum bitten wir durch Christus, 

unseren |Herrn, der für uns eintritt vor dir, heute  

und in |alle Ewigkeit. / 
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