
 

 

 

Lesungen und Gebete für die Woche ab  
3. Sonntag nach Trinitatis 

Montag 
Lied: EG 232 Allein zu dir. Herr Jesu Christ oder EG 353 Jesus 
nimmt die Sünder an 
Wochenpsalm: Psalm 103 
Leitvers: Lobe den Herrn, meine Seele (Kanon) 
Text: 1. Timotheus 1, 12-17 
Gebet: 
Barmherziger Gott. Wir danken dir für die Gewissheit, dass wir 
bei dir immer wieder neu beginnen können. Deine Liebe zu uns 
Menschen ist grenzenlos. In Deiner Liebe können wir über uns 
hinauswachsen und das Leben mit dir immer neu wagen. Hab 
Dank dafür, dass wir vor Dir auch bekennen können, wenn etwas 
nicht gelungen ist oder uns eine eigene oder die Schuld anderer 
drückt. In Christus sind wir in allem geborgen.  
 
Dienstag 
Lied: EG 232 Allein zu dir. Herr Jesu Christ oder EG 353 Jesus 
nimmt die Sünder an 
Wochenpsalm: Psalm 103 
Leitvers: Lobe den Herrn, meine Seele (Kanon) 
Text: Lukas 15, 1-7 
Gebet: 
Guter Gott, manchmal verlieren wir uns selbst in unseren 

Ansprüchen an uns oder unsere Mitmenschen. Wir danken dir, 
dass du unsere Sehnsucht immer wieder aufnimmst und uns 
entgegenkommst: Durch Menschen, die sich um uns bemühen, 
obwohl wir es ihnen manchmal schlecht danken. Hab Dank, für 
alle Momente, in denen wir uns selbst wiederfinden – in Dir und 
deiner Gegenwart.  
 
 
Mittwoch 
Lied: EG 232 Allein zu dir. Herr Jesu Christ oder EG 353 Jesus 
nimmt die Sünder an 
Wochenpsalm: Psalm 103 
Leitvers: Lobe den Herrn, meine Seele (Kanon) 
Text: 1. Johannes 1, 5-2,6 
Gebet: 
Herr Jesus Christus, in deiner Liebe wird unser Leben hell. 
Dunkelheit muss weichen, wenn dein Licht auf unser Leben fällt. 
Du schaffst Gemeinschaft und Freude. Dein Wort leitet uns durch 
Tage und Nächte. In dir können wir echte Orientierung finden. Hilf 
uns, dein Licht von den Lichtquellen, die uns Irrlicht sein wollen, 
zu unterscheiden. Bleib bei uns mit deinem Licht, in den hellsten 
und dunkelsten Momenten unseres Lebens.  
 
Donnerstag 
Lied: EG 232 Allein zu dir. Herr Jesu Christ oder EG 353 Jesus 
nimmt die Sünder an 
Wochenpsalm: Psalm 103 
Leitvers: Lobe den Herrn, meine Seele (Kanon) 
Text: Lukas 19, 1-10 
Gebet: 
Herr Jesus Christus, Du bist gekommen, um zu suchen und selig zu 
machen, was verloren ist. Dafür danken wir dir. Du siehst, Herr, 



wo unserem Leben manchmal die Richtung fehlt und wir unsere 
Orientierung verlieren. Sei du in uns und den Menschen 
gegenwärtig, die unseren Weg begleiten. Lass uns deine Suche 
nach uns mit unserer Sehnsucht nach Dir beantworten.  
 
 
Freitag 
Lied: EG 232 Allein zu dir. Herr Jesu Christ oder EG 353 Jesus 
nimmt die Sünder an 
Wochenpsalm: Psalm 103 
Leitvers: Lobe den Herrn, meine Seele (Kanon) 
Text:  Hesekiel 18, 1-4, 21-24, 30-32 
Gebet: 
Herr, unser Gott und Schöpfer. Unser Leben gehört dir, denn du 
hast uns geschaffen. Täglich begleitet uns deine Liebe. Hilf uns, 
dich in unserem Leben immer wieder zu entdecken und zu 
spüren. Manchmal sind wir blind und können nicht erfassen, dass 
du uns mit deiner Liebe umgibst. Hilf uns, dir immer wieder neu 
das Vertrauen auszusprechen. 
 
Samstag 
Lied: EG 232 Allein zu dir. Herr Jesu Christ oder EG 353 Jesus 
nimmt die Sünder an 
Wochenpsalm: Psalm 103 
Leitvers: Lobe den Herrn, meine Seele (Kanon) 
Text: Micha 7, 7,9,18-19 
Gebet: 
Liebender Gott, auf dich können wir im Leben und Sterben 
Vertrauen. Wir danken dir für deine Gerechtigkeit, auf die wir 
jederzeit hoffen können. Du lässt uns nicht. Dir können wir sagen, 
was uns das Herz erschwert. Dir können wir vertrauen, wenn wir 

mit eigener Schuld zu dir kommen. Dafür danken wir dir von 
Herzen.  
 
 
 
4. Sonntag nach Trinitatis 
 
Wie kann ein friedliches Zusammenleben gelingen? Am Ende der 
neutestamentlichen Briefe werden oft Ratschläge gegeben, die 
nichts von ihrer Aktualität verloren haben. So auch heute: „Ist's 
möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem“ 
Wir „wissen“ meist sehr gut, was verwerflich ist, und tun lautstark 
oder subtil unsere Verachtung kund. „Vorsicht vor solchen 
Urteilen!“, warnt der 4. Sonntag nach Trinitatis. Denn es gibt 
niemanden, der ohne Fehler ist, der nicht immer wieder der 
Großzügigkeit und der Nachsicht bedarf. Einzig Gott ist es, der 
richten kann. Darum ermutigt Jesus zum Vergeben: Wer aus dem 
Bewusstsein lebt, dass Gott ihm barmherzig entgegenkommt, der 
kann versuchen, versöhnt zu leben – wie Josef, der seinen Brüdern 
nach langer Zeit das Unrecht verzeiht, das sie ihm angetan haben, 
und David, der Saul, der ihn töten will, verschont. „Lass dich nicht 
vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“, 
sagt Paulus. 
 
 
Lied: EG 428 Komm in unsere stolze Welt oder EG 495 O Gott, du 
frommer Gott 
Wochenpsalm: Psalm 42  
Leitvers: Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
Text: Lukas 6, 36-42 
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Gebet: 
Herr Jesus Christus, deine Barmherzigkeit  müsste uns eigentlich 
lehren, selbst barmherzig zu sein und doch fällt uns das oft 
schwer. Wir sind unbarmherzig gegen andere, aber auch gegen 
uns selbst. Wir bitten dich, hilf uns doch, uns selbst nicht so 
wichtig zu nehmen. Hilf uns in unserer Eitelkeit, dass wir nicht 
meinen, dass wir uns über andere erheben könnten. Aber hilf uns 
auch, dass wir uns selbst annehmen können und aus dieser Liebe 
neue Liebe wächst, die wir teilen können.  
 


