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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Dreifaltigkeitssonntag 2001 

Samstag/Sonntag, 29./30. Mai 2021 
 
Eingangslied (GL 393,1-3): 
1) Nun lobet Gott im hohen Thron, / ihr Men-

schen aller Nation; / hoch preist ihn mit Freu-
denschalle, / ihr Völker auf der Erden alle. 

2) Denn sein Erbarmen, seine Gnad / er über uns 
gebreitet hat. / Es wird die Wahrheit unseres 
Herren / in Ewigkeit ohn Ende währen. 

3) Lob sei dem Vater und dem Sohn, / dem Heili-
gen Geist auf gleichem Thorn, / im Wesen ei-
nem Gott und Herren, / den wir in drei Perso-
nen ehren. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der sich entfaltet um sich uns zu offen-

baren, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Ich kann auch ohne Gemeinde Christ sein – so 
sagen mir immer wieder einmal Menschen, mit 
denen ich über ihre kritische Haltung gegenüber 
Kirche und Ortsgemeinde ins Gespräch komme. 
Ohne Kirche mag vielleicht sein, ohne Gemeinde, 
also ohne eine Gemeinschaft von Gläubigen, 
kann ich mir dies nicht vorstellen. 
Selbst Gott ist ganz und gar Beziehung. Er zeigt 
dies in seiner Offenbarungsentfaltung zu Vater, 
Sohn und Geist. Diesen Gott feiern wir heute und 
grüßen ihn: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du teilst mit Deinem Vater Dein göttliches 
Wesen. Kyrie eleison. 

• Du hast in Maria unser menschliches Wesen 
angenommen. Christe eleison. 

• Du bist in Deinem Geist auch jetzt unter uns 
gegenwärtig. Kyrie eleison. 

 
Überleitung zum Gloria: 
Dreifaltig-einer, Du unser Freund und Schöpfer! 
Du nimmst uns, wie wir sind und liebst uns, vor 
aller Leistung und trotz aller Schuld. Dafür dan-
ken wir Dir und loben Dich im Gloria: 
 

Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir dan-

ken, beten an den Namen dein. Jesus Christus, 
Gottes Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei 
dir mit dem Geist und dem Vater in den Höhen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
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 göttliche Dreifaltigkeit bekennen 
und die Einheit der drei Personen 
in ihrem machtvollen Wirken verehren. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott 
Der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott hat nie aufgegeben. Er ist grenzenlos in Vor-
leistung gegangen. Trotzdem ist  die Geschichte 
mit seinem Volk voller Undankbarkeit und 
Gleichgültigkeit IHM gegenüber. Aber trotz al-
lem: er hört nicht auf, zu lieben. 
 

Erste Lesung (Dtn 4,32-34.39-40): 
Aus dem Buch Deuteronomium. 
Mose sprach zum Volk; er sagte: Forsche doch 
einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir ge-
wesen sind, seit dem Tag, als Gott den Men-
schen auf der Erde erschuf; forsche nach vom 
einen Ende des Himmels bis zum andern Ende: 
Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses 
und hat man je solches gehört? Hat je ein Volk 
mitten aus dem Feuer die donnernde Stimme 
eines Gottes reden gehört, wie du sie gehört 
hast, und ist am Leben geblieben? Oder hat je 
ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu 
kommen und sie sich mitten aus einer anderen 
herauszuholen unter Prüfungen, unter Zeichen, 
Wundern und Krieg, mit starker Hand und hoch 
erhobenem Arm und unter großen Schrecken, 
wie alles, was der HERR, euer Gott, in Ägypten 
mit euch getan hat, vor deinen Augen? […]  
Heute sollst du erkennen und zuinnerst begrei-
fen: Der HERR ist der Gott im Himmel droben 
und auf der Erde unten, keiner sonst. Daher 
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sollst du seine Gesetze und seine Gebote, auf die 
ich dich heute verpflichte, bewahren, damit es 
dir und später deinen Nachkommen gut geht 
und du lange lebst in dem Land, das der HERR, 
dein Gott, dir gibt für alle Zeit. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Selig das Volk, 
 das der HERR sich zum Erbteil erwählt hat. 
 

Denn das Wort des HERRN ist redlich, * 
all sein Tun ist verlässlich. 
Er liebt Gerechtigkeit und Recht, * 
erfüllt von der Huld des HERRN ist die Erde. - KV 
 

Durch das Wort des HERRN wurden die Himmel 
geschaffen, * 
ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. 
Denn er sprach und es geschah; * 
er gebot und da stand es. - KV 
 

Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen, die 
ihn fürchten, * 
die seine Huld erwarten, 
dass er ihre Seele dem Tod entreiße * 
und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte - 
KV 
 

Unsre Seele hofft auf den HERRN; * 
er ist unsere Hilfe und unser Schild. 
Lass deine Huld über uns walten, HERR, * 
wie wir auf dich hofften! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Freiheit hat Gott uns geschenkt - und uns zu Er-
ben gemacht. Keines von beiden Geschenken 
hätte er machen müssen – und er hat es doch 
getan. Aus Liebe! 
 

Zweite Lesung (Röm 8,14-17): 
Aus dem Römerbrief. 
Schwestern und Brüder! Alle, die sich vom Geist 
Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn 
ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft emp-
fangen, sodass ihr immer noch Furcht haben 
müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kind-
schaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Va-
ter! Der Geist selber bezeugt unserem Geist, 
dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kin-
der, dann auch Erben; Erben Gottes und Miter-
ben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit 
ihm auch verherrlicht zu werden. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 

Hallelujaruf: 
GL 174,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hei-
ligen Geist. 
Ehre sei dem einen Gott, 
der war und der ist und der kommen wird. 
 

GL 174,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Mt 28,16-20): 
Aus dem Matthäusevangelium 
In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa 
auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 
Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nie-
der, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus 
auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Voll-
macht gegeben im Himmel und auf der Erde. 
Darum geht und macht alle Völker zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gebo-
ten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Auslegung: 
„Als Gott mehr über sich wissen wollte, schuf er 
den Theologen!“, so haben wir im Priestersemi-
nar gescherzt, wenn Themen über das Wesen 
Gottes im Studium zur Sprache kamen. Die Vor-
stellung des dreifaltig-einen Gottes gehört für 
viele zu diesen unbegreiflichen Themen. 
Und doch ist es für uns auch ein alltägliches 
Glaubensgut: bei jedem Kreuzzeichen, beim Ab-
schluss eines Gebetes, beim Segen – immer wie-
der erklingt die Formel der Dreifaltigkeit. Und in 
den letzten Wochen hörten wir in den Weggot-
tesdiensten unserer Kommunionkinder immer 
wieder deren Beschreibung „In der Bibel lesen 
wir Geschichten von Jesus und Geschichten von 
Gott!“ Und doch glauben wir an einen Gott … 
 

Die Dreifaltigkeit Gottes ist keine biblische Lehre. 
Niemals hat Jesus davon erzählt. ER hat uns kei-
ne Gleichnisse zum göttlichen Wesen hinterlas-
sen, das die Zusammenführung von seinem Vater 
mit ihm und den von ihnen gesandten Heiligen 
Geist vorstellt. Und selbst der Auftrag des heuti-
gen Evangeliums, im Namen dieses dreifaltigen 
Gottes zu taufen, dürfte eher in der Mitte der 
matthäischen Gemeinde, als im konkreten Wort-
laut des Sendungsauftrages Jesu zu finden sein. 
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Und doch beschäftigten sich die Christen der 
ersten Jahrhunderte immer wieder mit der Fra-
ge, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist vorzustel-
len sind und kamen schließlich zu der Überzeu-
gung, dass sie drei Entfaltungen des einen Gottes 
sind, um mit uns Menschen in Beziehung zu tre-
ten und in Beziehung zu bleiben. 
Zu dieser Vorstellung führten aber nicht nur Dis-
kussionen der noch jungen christlichen Theolo-
gie, also der Lehre von Gott, sondern auch viele 
Fragen und Gespräche, Lebenserfahrungen und 
Erzählungen der ersten Christinnen und Christen. 
Konzilien entschieden schließlich, um den Streit 
über das christliche Gottesbild zu beenden und 
in einem verständlichen Bild zusammenzuführen. 
Denn letztlich war nicht die Beschäftigung mit 
dem inneren Wesen Gottes der Auftrag Jesu, 
sondern das Sichtbarmachen des Reiches Gottes 
in der Zeit. 
Und doch wollen die Menschen auch wissen, wer 
denn dieser Gott sei, den sie als Urgrund ihres 
Glaubens und Lebens verkündigen sollen. 
 

Die Beschäftigung mit dem Gottesbild ist aber 
nicht nur damals ein Thema, sondern diese gibt 
es, seit die Menschen eine Ahnung davon be-
kommen haben, dass diese Welt, wie wir sie mit 
unseren Sinnen wahrnehmen können, nicht alles 
sein kann. Die Frage nach dem tieferen Grund, 
jemandem, der alles ins Sein gerufen hat, einen 
großen unsichtbaren Lenker, eine Antwort auf 
die Fragen des Lebens und der Alltagserfahrun-
gen, finden wir in allen großen Kulturkreisen seit 
der Vor-Antike. 
Was hält die Welt im Innersten zusammen? 
Wieso wurde nicht nichts, sondern etwas? Kann 
der Beweger allen Seins, selbst bewegt sein, oder 
gilt es nicht eher, sich einen unbewegten Bewe-
ger als Zentrum von allem vorzustellen? Das sind 
Fragen, die nicht gottgläubige Menschen, son-
dern Philosophen formuliert haben, um auf den-
kerische Weise sich dem anzunähern, was ge-
fühlt wird, aber nicht bewiesen werden kann. 
Und so entstehen Götterwelten in den unter-
schiedlichen Kulturen oder eben auch der Ein-
Gott-Glaube des Volkes Israel, der sich nicht nur, 
aber wesentlich auf dem Weg von der Sklaverei 
in Ägypten hinein in die Freiheit des gelobten 
Landes entwickelt hat. Auch hier steht eine Ent-
wicklungsgeschichte im Raum, die gesellschaft-
lich und politisch, aber auch immer wieder von 
der persönlichen Erfahrung von einzelnen Men-
schen gespeist, sich zu einem gemeinsamen 
Glauben entwickelt hat. 

Und wenn wir hier und heute einladen würden, 
das je eigene Gottesbild zu zeichnen oder zu be-
schreiben, würden diese wohl nicht deckungs-
gleich, sondern sehr, sehr vielfältig werden. 
 

Das Gottesbild, das sich im Christentum vor 
nunmehr 1600 Jahren ausgestaltet hat, be-
schreibt einen Gott, der im innersten Wesen die 
Liebe ist. Dieser neigt sich so sehr den Menschen 
zu, sehnt sich nach Beziehung zu uns, dass er sich 
immer wieder neu entfaltet, um uns zu locken 
und um uns zu werben. 
Das Bild des mächtigen Gottes, der mit starker 
Hand sein Volk in die Freiheit geführt hat wird 
ergänzt vom Bild des menschgewordenen Got-
tes, der das Leben des Menschen durch alle Hö-
hen und Tiefen bis in den Tod hinein teilt und 
dabei nicht aufhört, sich den Menschen zuzu-
wenden, die zu wenig geliebt, zu wenig beachtet 
und zu wenig aufgerichtet und getröstet werden. 
Schließlich kommt noch die Erfahrung der Chris-
tengemeinden dazu, dass sie ein inneres Band 
zusammenhält, das stärker ist, als Glaubensfor-
meln, Glaubensfeiern, Glaubensdienste. Es wirkt 
ein Geist zwischen den Menschen, der mal an-
treibt und mal aufmerksam sein lässt, der einmal 
tröstet und dann auch wieder für neue Begeiste-
rung für diesen Gott sorgen kann. 
Aber alle Entfaltungsformen sind der eine Gott, 
der nichts anderes tut als Lieben. Aus seiner Lie-
be heraus ist die Welt entstanden. Aus seiner 
Liebe heraus hat er sie uns Menschen anver-
traut. Aus seiner Liebe heraus will er uns immer 
mehr aneinander und an sich binden und sehnt 
sich nach nichts mehr, als dass wir auf seine Lie-
be antworten. 
 

Gott ist die Liebe – so beschreibt es der Autor 
der Johannesbriefe. 
Gott ist dreifaltig und einig – so beschreiben es 
die frühchristlichen Konzilien. 
Gott ist uns nahe – so spüren wir immer wieder 
im Alltag 
Gott ist unbegreiflich und doch da – so könnten 
wir zusammenfassen, das Amen sprechen und 
dann tun, zu was wir uns heute versammelt ha-
ben: ihn einfach feiern! Und auch uns – weil er 
sich uns offenbart hat und uns liebt. Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Gott hat sich in uns Menschen verliebt und will 
treue und dauerhafte Beziehung mit uns. Wen-
den wir uns mit unseren Bitten an ihn: 
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• Für alle Menschen, die um ihren Glauben und 
ihre Beziehung zu Dir, Gott, ringen und nach 
einer tieferen Wahrheit suchen! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, die in der Lehre von Theologie und 
Philosophie arbeiten und nicht aufhören wol-
len, nach Dir zu fragen und Dich zu suchen! 

• Für alle, die in ihrer Beziehung eine schwere 
Zeit durchmachen und um einen vertrauens-
vollen Neubeginn kämpfen! 

• Für alle, die Kindern und Jugendlichen von 
ihrem Glauben erzählen und hoffen, dass sie 
die nächste Generation für Gott begeistern 
können! 

• Für alle, die aufgrund der Missstände in unse-
rer Kirche ihren Glauben an Gott verloren ha-
ben! 

• Für alle, die am Ziel des Lebens, in Gottes 
ewiger Gegenwart angekommen sind und für 
alle, die um sie trauern! 

Denn Du bist der Eine, der uns dreifaltig begeg-
net. Dir seien Ehre und Lobpreis in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
 

Lied (GL 399): 
1. Gott loben in der Stille: mit Schweigen beten 

zu jeder Zeit, bis er die Stimme zum Lob be-
freit. Gott loben in der Stille. 

2. Gott lieben ohne Ende: hat er uns doch zuerst 
geliebt, der seinen Sohn uns zur Seite gibt. 
Gott lieben ohne Ende. 

3. Gott leben alle Tage: mit Staunen sehen, was 
er getan, und tun, was er zu tun begann. Gott 
leben alle Tage. 

4. Gott loben in der Stille. Gott lieben, liebt er 
doch immerfort. Gott leben, handeln nach 
seinem Wort. Gott loben in der Stille. 

5.  

Einleitung zum Vater unser: 
V: Im Heiligen Geist beten wir zu Gott, wie es 

uns Jesus selbst gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Der Geist Gottes soll zu uns und unter uns 

wirken, damit wir mitbauen am Reich, das von 
Gott ausgeht und in ihm sein Ziel hat. So bit-
ten wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle Du uns und alle 
Menschen mit Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
„Geht es nicht einfacher?“ 
fragt der Student 
als der Professor ihm die Dreifaltigkeit erklärt 
 

… und er nahm ein Kind in seine Arme 
segnete es und sprach 
„Vertrau Gott, wie ein Kind seiner Mutter!“ 
das genügt 
 

Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und 

Händen, / der große Dinge tut / an uns und al-
len Enden, / der uns von Mutterleib / und 
Kindesbeinen an / unzählig viel zugut / bis 
hierher hat getan. 

2) Der ewigreiche Gott / woll uns in unserem 
Leben / ein immer fröhlich Herz / und edlen 
Frieden geben / und uns in seiner Gnad / er-
halten fort und fort / und uns aus aller Not / 
erlösen hier und dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und 
dem Sohne / und Gott dem Heilgen Geist / im 
höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreiei-
nen Gott, / wie es im Anfang war / und ist und 
bleiben wird, / so jetzt und immerdar. 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns gestärkt durch Dein Wort 
und durch Deine Gegenwart. 
Erhalte in uns die Liebe zu Dir 
und zu den Menschen, 
die Du uns anvertraut hast, 
damit wir Dich preisen durch unser Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der Schöpfer, 
 segne Dich zusammen mit allem, was er ins 

Leben gerufen hat. 
 Gott, der Mensch, heile Dich in allem, was 

seiner Zuwendung bedarf. 
 Gott, der Geist, belebe Dich, damit Du nicht 

aus seiner Beziehung fällst. 
 Gott segne Dich und alle, die zu Dir gehören 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. HALLELUJA! 


