
LETZTER SONNTAG IM KIRCHENJAHR 

Laßt eure Lenden umgürtet sein  

und eure Lichter brennen.  

Lk 12,35 > tzb 782 |||| Lit. Farbe: weiß 

�  PSALM  126,1-2.5-6 

II  "***[*5**6*]**I***b***I********9{{******m*****]*****I******7********v*{****b*******]] 
enn der HERR die  

Gefangenen Zions er|lösen wird, * 

so werden wir sein wie |die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll |Lachens * 

und unsere Zunge |voll Rühmens sein. 

Die mit Tränen |säen, * 

werden mit Freu|den ernten. 

Sie gehen hin und wei|nen /  

und streuen edlen |Samen * 

und kommen mit Freuden und  

bringen ih|re Garben.        
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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, du hast Macht über Leben und  

Tod, alles entspringt aus dir und kehrt heim  

zu dir; — Himmlischer Vater, wir beten dich an:     

K/G Kyrie eleison 

Herr Jesus Christus, unser Retter und Richter,  

du hast die Tür des Lebens aufgetan; — Erlöser  

der Welt, wir beten dich an:   K/G Christe eleison 

Heiliger Geist, du Geist des Trostes, du erfüllst  

unser Herz mit Hoffnung und Frieden; — Quelle  

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

ott, du bist unser Vater von Ewigkeit zu Ewig-

keit. Diese Welt wird vergehen und wir verge-

hen mit ihr. Unser Leben aber ist dein Sohn Jesus 

Christus. Wir bitten dich: Erhalte uns in dieser Zu-

versicht, bis er kommt und wir das Fest des Lebens 

feiern mit ihm, unserem Herrn, der mit dir und dem 

Heiligen Geist lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

 

wiger Gott, du hast in Christus eine neue Schöp-

fung begonnen, in der Liebe und Gerechtigkeit 

wohnen auf ewig. Wir warten mit Freude und Hoff-

nung, dass sie vollendet werde, und bitten mit Zuver-

sicht: lass uns schon heute teilhaben an deinem Reich 

und vollende uns einst in deiner Herrlichkeit. Dir sei 

Ehre in Ewigkeit. nach GB 
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�  HALLELUJAVERS 

u tust mir kund den Weg zum Leben:  

Vor dir ist Freude die Fülle * und Wonne  

zu deiner Rechten ewiglich. 

�  FÜRBITTEN 

ott, unser Vater, dein Sohn Jesus Christus  

ist das Licht dieser und der kommenden Welt.  

Durch ihn bitten wir dich: 

Erfülle deine Kirche mit dem Geist der Wahrheit  

und Liebe, lass durch sie das Licht der Hoffnung 

aufleuchten. Wir rufen zu dir: 

Erleuchte mit deinem Licht die Mächtigen dieser 

Erde, dass sie Frieden und Gerechtigkeit unter den 

Völkern fördern. Wir rufen zu dir: 

Gib das Licht der Hoffnung in die Herzen der Kranken 

und derer, die müde geworden sind; schenke ihnen 

Trost und Vertrauen. Wir rufen zu dir: 
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Mache uns zu Menschen, die aus deinem Wort leben 

und Anderen helfen, Kraft für die Gegenwart und 

Hoffnung für ihre Zukunft zu finden.  

Wir rufen zu dir: 

Lass unseren Verstorbenen dein ewiges Licht 

leuchten. Sei nahen denen, die trauern und erfülle  

sie mit ewiger Hoffnung. Wir rufen zu dir: 

ebendiger Gott, Anfang und Ende, Ursprung  

und Ziel, wir bitten dich: Vollende unser Leben 

in deinem Licht und hole diese Welt heim zu dir in 

Jesus Christus, unserem Herrn. 

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

����  DANKGEBET 

eiliger Gott, du hast uns gestärkt mit dem Brot 

des Lebens und dem Kelch des Heils. Bleibe bei 

uns, dass wir unseren Weg gehen in Vertrauen 
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und Liebe und dereins das Ziel erreichen, das ewige 

Gastmahl bei dir, wo wir dich mit allen Erlösten 

schauen und anbeten in Ewigkeit. 


