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13. Sonntag nach Trinitatis
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Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. (Matthäus 25, 40) 
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Falls der Gottesdienst in der Kirche stattfindet, 
spricht die Gemeinde die fett gedruckten Texte.

ERÖFFNUNG  
Lied zum Eingang

1 Nun danket all und bringet Ehr, ihr Menschen in der Welt, dem, 
dessen Lob der Engel Heer im Himmel stets vermeld't. 
2 Ermuntert euch und singt mit Schall Gott, unserm höchsten Gut, der 
seine Wunder überall und große Dinge tut; 
3 der uns von Mutterleibe an frisch und gesund erhält und, wo kein 
Mensch nicht helfen kann, sich selbst zum Helfer stellt; 
4 der, ob wir ihn gleich hoch betrübt, doch bleibet guten Muts, die 
Straf erlässt, die Schuld vergibt und tut uns alles Guts. 
5 Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn und werf all 
Angst, Furcht, Sorg und Schmerz ins Meeres Tiefe hin. 

Beichte
ANRUFUNG  

Psalmgebet aus Psalm 24
  Selig sind / die Barmherzigen: *
  denn sie werden Barmherzig- / keit erlangen.                     Mt.5,7
Wer darf auf des / HERRN Berg gehen, *
und wer darf stehen an seiner hei- / ligen Stätte?
  Wer unschuldige Hände hat und / reines Herzens ist, *
  wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht / falsche Eide 
schwört:
der wird den Segen vom / HERRN empfangen *
und Gerechtigkeit von dem / Gott seines Heiles.                 Ps.24,3-5
  Ehre sei dem Vater und dem Sohne 
  und dem Heilgen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Kyrie
Gott, reich an Güte und Erbarmen,
du leitest uns durch dein Gebot;
Ursprung allen Lebens, wir beten dich an:
K y r i e  e l e i s o n  –  H e r r ,  e r b a r m e  d i c h .



In Jesus Christus hast du dich uns zugeneigt,
er hat dein Heil gebracht für alle Welt;
Helfer und Erretter, wir beten dich an:
C h r i s t e  e l e i s o n -  C h r i s t e ,  e r b a r m e  d i c h
Dein Geist erleuchtet unsern Sinn,
er macht die Herzen hell und weit;
Quelle aller Liebe, wir beten dich an:
K y r i e  e l e i s o n  –  H e r r ,  e r b a r m  d i c h  ü b e r  u n s .

Gloria
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,
darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass,
all Fehd hat nun ein Ende.

(Gruß)  
Kollektengebet

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS  

Evangeliumslesung Lukas 10,25–37
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Lied

1 So jemand spricht: "Ich liebe Gott", und haßt doch seine Brüder, der 
treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz darnieder. Gott ist 
die Lieb und will, daß ich den Nächsten liebe gleich als mich. 
2 Wer dieser Erde Güter hat und sieht die Brüder leiden und macht 
die Hungrigen nicht satt, lässt Nackende nicht kleiden, der ist ein 
Feind der ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes nicht. 
4 Wir haben einen Gott und Herrn, sind eines Leibes Glieder, drum 
diene deinem Nächsten gern, denn wir sind alle Brüder. Gott schuf die 
Welt nicht bloß für mich, mein Nächster ist sein Kind wie ich. 

Predigt
Lied

1 Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben 
heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes 
Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das 
gelobte Land. 



2 Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass 
ihr ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben 
eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
3 Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst 
kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der 
kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist 
hell und weit.

Abkündigungen
Fürbitten

ABENDMAHL  
Lied zur Bereitung

1 Alle Menschen höret auf  dies neue Lied. Was der Herr getan hat,  
jetzt bei uns geschieht. Alles ist bereitet für sein Abendmahl. Er lädt 
ein und ruft uns, kennt uns allzumal.
2  Brecht  die  harten  Herzen,  öffnet  euren  Sinn:  Gott  will  uns 
begegnen,  gibt sich für uns hin. Seiner Liebe Gabe ist  sein Fleisch  
und Blut. Wunden sollen heilen, unsre Not wird gut.
3  Gott  ist  mit  uns  allen,  lässt  euch  darauf  ein.  Blinden,  Lahmen, 
Kranken will er Hoffnung sein. Er heilt alles Unheil, Einsamkeit und 
Not, gibt für uns sein Leben hier in Wein und Brot.

Großes Dankgebet
Sanctus (Dreimalheilig)
Vaterunser
Einsetzungsworte – 
Agnus Dei (Lamm Gottes)
Lied zur Austeilung

5 Jesu, meine Lebenssonne, Jesu, meine Freud und Wonne, 
Jesu, du mein ganz Beginnen, Lebensquell und Licht der Sinnen: 
hier fall ich zu deinen Füßen; lass mich würdiglich genießen 
diese deine Himmelsspeise mir zum Heil und dir zum Preise.
6 Herr, es hat dein treues Lieben dich vom Himmel hergetrieben,
dass du willig hast dein Leben in den Tod für uns gegeben
und dazu ganz unverdrossen, Herr, dein Blut für uns vergossen,
das uns jetzt kann kräftig tränken, deiner Liebe zu gedenken. 



7 Jesu, wahres Brot des Lebens, hilf, dass ich doch nicht vergebens
oder mir vielleicht zum Schaden sei zu deinem Tisch geladen. 
Lass mich durch dies heilge Essen deine Liebe recht ermessen, 
dass ich auch, wie jetzt auf Erden, mög dein Gast im Himmel werden.

Lied nach der Austeilung
Herre, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren ... 

Schlussgebet

SENDUNG UND SEGEN  
Entlassung und Segen
Schlusslied

1 Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr, von dir 
lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur 
nicht wanken, gib mir Beständigkeit; dafür will ich dir danken in alle 
Ewigkeit.


