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Liedvorschläge:
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All
GL 258: Lobe den Herren 
GL 260: Singet Lob unserm Gott 
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 266: Nun danket alle Gott
GL 267: Nun danket all und bringet Ehr
GL 290: Gott wohnt in einem Lichte 
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 293: Auf dich allein ich baue 
GL 637: Laßt uns loben, freudig loben 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit 
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen 
Zum Glaubensbekenntnis:
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron 
GL 279: Dreifaltiger verborgner Gott 
GL 489: Gott ist dreifaltig einer 
Psalmen und Kehrverse:
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Lobgesang aus Daniel 3,52-56 
GL 706: Dich, Gott, loben wir (Te Deum) 
GL 713: Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes
Mit Psalm 19 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
mit Psalm 96 
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
mit Psalm 145 



Zum Kyrie:
Guter Gott und Vater, du bist gnädig und langmütig.
Herr, erbarme dich! 
Herr und Gott Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, nicht um sie zu richten, sondern damit die Welt durch dich gerettet wird.
Christus, erbarme dich! 
Gott, Heiliger Geist, du stiftest Gemeinschaft und Frieden.
Herr, erbarme dich! 

Tagesgebet:
Herr, himmlischer Vater,
du hast dein Wort und deinen Geist
in die Welt gesandt,
um das Geheimnis des göttlichen Lebens
zu offenbaren.
Gib, daß wir im wahren Glauben
die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen
und die Einheit der drei Personen
in ihrem machtvollen Wirken verehren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(im Meßbuch vorgesehen)
Oder:
Gott unser Vater,
du hast uns in Jesus deine Liebe geoffenbart
und dadurch in dein Geheimnis eingeführt.
Hilf uns, daß wir dieses Entgegenkommen deiner Liebe begreifen 
und unser Leben danach ausrichten.
Hilf uns auch verstehen die Größe der Dreifaltigkeit,
daß du in Jesus durch den Heiligen Geist wirkst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
Amen.



Fürbitten:
Lasset uns beten zu Gott, unserem Vater, 
der uns sein Gesicht zugewandt hat, 
der uns durch seinen Sohn erlöst 
und uns seinen Geist gesandt hat:
	Für alle Getauften: 
Lasse sie immer erkennen, dass du die Liebe bist 
und ihnen Leben in Fülle schenkst.

Gott, unser Vater: Wir bitten dich, erhöre uns. 
	Für alle Menschen, die nach dem Sinn in ihrem Leben suchen: 
Lass sie dich finden als Antwort auf all ihre Fragen.

Gott, unser Vater: Wir bitten . . .
	Für die Mächtigen dieser Erde: 
Bewahre sie vor Überheblichkeit und Eigennutz:

Gott, unser Vater: Wir bitten . . .
	Für alle Ausgeschlossenen in Gesellschaft und Kirche: 
Lass sie Menschen finden, die ihnen deine Liebe zeigen.

Gott, unser Vater: Wir bitten . . .
	Für unsere Verstorbenen: 
Erfülle deine Verheißung an ihnen 
und lass sie dich, den ewigen Gott, von Angesicht zu Angesicht schauen.

Gott, unser Vater: Wir bitten �

Gott, unser Vater, 
du bist ein Freund des Lebens 
und nimmst dich deiner Geschöpfe an. 
Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit.
Amen.

Gabengebet:
Gott, unser Vater,
wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein.
Heilige diese Gaben
und nimm mit ihnen auch uns an,
damit wir dir auf ewig gehören.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn.
(im Meßbuch vorgesehen)
Oder:
Gott,
wir rufen deinen Namen an 
über die Gaben von Brot und Wein.
Mache sie für uns zu verständlichen Zeichen deiner Nähe
und deiner nie endenden Liebe zu uns.
Nimm mit ihnen auch uns an,
die wir seit dem ersten Lebensatem dir gehören.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen

Präfation:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dich zu preisen und dir zu danken,
heiliger Gott.
Denn du hast dich als unser aller Vater geoffenbart.
Du hast Jesus als deinen lieben Sohn bekundet
und uns dazu berufen,
seine Brüder und Schwestern zu werden.
Wie ihn, so erfüllst du auch uns mit der Kraft deines Geistes
und führst uns der ewigen Gemeinschaft mit dir entgegen.
Darum singen mit den Engeln und Heiligen
das Lob deiner Herrlichkeit: ...
Oder:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken.
Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist
bist du der eine Gott und der eine Herr.
Was wir auf deine Offenbarung hin
von deiner Herrlichkeit glauben,
das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn,
das bekennen wir vom Heiligen Geiste.
Dich loben die Engel und Erzengel,
die Cherubim und Serafim.
Wie aus einem Mund preisen sie dich
Tag um Tag und singen auf ewig
das Lob deiner Herrlichkeit: ...



Mahlspruch:
Gepriesen sei der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist,
denn er hat uns sein Erbarmen geschenkt.
Oder:
Gott hat die Welt so sehr geliebt,
daß er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat.
Oder:
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.

Schlussgebet:
Herr, unser Gott,
wir haben den Leib
und das Blut deines Sohnes empfangen.
Erhalte uns durch dieses Sakrament
im wahren Glauben und im Bekenntnis
des einen Gottes in drei Personen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(im Meßbuch vorgesehen)

Oder:
Herr unser Gott,
du warst mit deiner göttlichen Größe
durch den Leib und das Blut deines Sohnes Jesus
in unserer Mitte.
Erhalte in uns die Fähigkeit,
darin all das zu begreifen,
was du in deinem Sohn und dem Heiligen Geist
in unserer Welt bewirkst.
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Amen.

