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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am DREIFALTIGKEITSSonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 11./12. Juni 2022 
 
 
Eingangslied (GL 393):  

1) Nun lobet Gott im hohen Thron, ihr Men-
schen aller Nation; hoch preiset ihn mit 

Freudenschalle, ihr Völker auf der Erden 
alle. 

2) Denn sein Erbarmen, seine Gnad er über 
uns gebreitet hat. Es wird die Wahrheit 
unsres Herrn in Ewigkeit ohn Ende wäh-
ren. 

3) Lob sei dem Vater und dem Sohn, dem 
Heilgen Geist auf gleichem Thron, im We-
sen einem Gott und Herren, den wir in drei 
Personen ehren. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 

P: Der Herr unser Gott, der ganz und gar liebe-
volle Beziehung, herzliche Zuneigung und in-

tensive Gemeinschaft lebt, er ist mit uns! 
 

Einführung: 
Wir feiern heute das Fest der heiligen Dreifaltig-

keit. In ihr wird die unbegreifliche Liebesfähigkeit 
Gottes erahnbar. 

Gott, der mütterliche Vater, der Sohn und der 
Geist, sind unserem Glauben nach in absoluter 

Liebe und innigster Gemeinschaft miteinander 
verbunden. 

Gott ist der Eine in drei Personen – das bekennen 
wir in den Schlussformeln unserer Gebete und bei 

jedem Kreuzzeichen. 
In diese herzliche Beziehung hineingenommen, 

rufen wir: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du hast uns Anteil an Deiner Liebe und Deiner 
Herrlichkeit geschenkt. Kyrie eleison. 

• Du hast mit Deinem Leben vom Geist der 
Wahrheit Zeugnis abgelegt. Christe eleison. 

• Du stärkst uns für Deine Nachfolge durch die 

Gabe Deines Geistes. Kyrie eleison. 
 

Vergebungsbitte: 

Der gütige Gott erbarmt sich unser. Er durchdringt 
unser Leben mit der Kraft seines Geistes, damit 

auch unser Mit- und Füreinander gelinge. Seine 

Barmherzigkeit nimmt alles Trennende, Versagen 

und Schuld hinweg. So dürfen wir unseren Gott im 
Gloria loben und preisen: 

 
Gloria: (GL 171)  

Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken, 
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: 
Herr, himmlischer Vater, Du hast Dein Wort und 
Deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheim-
nis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass 
wir die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit beken-

nen, die Einheit der drei Personen in ihrem macht-
vollen Wirken ehren und immer wieder über die 

Wege Deiner Weisheit staunen. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und unseren 

Herrn. AMEN. 
 

Einführung zur ersten Lesung: 
Gottes Weisheit spricht in der Lesung in der Ich-

Form. Sie macht deutlich, dass sie der Welt von 
Beginn an innewohnt. Gott selbst hat sie geschaf-

fen, ganz am Anfang, im Ursprung der Schöpfung. 
 
Erste Lesung: (Spr 8,22-31) 
Lesung aus dem Buch der Sprichwörter. 
So spricht die Weisheit Gottes: Der HERR hat mich 
geschaffen als Anfang seines Weges, vor seinen 
Werken in der Urzeit; in frühester Zeit wurde ich 

gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. 
Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich ge-

boren, als es die Quellen noch nicht gab, die was-
serreichen. 

Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln 
wurde ich geboren. 

Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Flu-
ren und alle Schollen des Festlands. 

Als er den Himmel baute, war ich dabei, als er den 
Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben 

die Wolken befestigte und Quellen strömen ließ 
aus dem Urmeer, als er dem Meer sein Gesetz gab 

und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten 
durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, 
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da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine 

Freude Tag für Tag und spielte vor ihm allezeit. 
Ich spielte aus seinem Erdenrund und meine 

Freude war es, bei den Menschen zu sein. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 

Antwortgesang: 
„HERR, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name 

auf der ganzen Erde!“ 
Seh ich den Himmel, die Werke deiner Finger, * 

Mond und Sterne, die du befestigt: 
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, * 

des Menschen Kind, dass du dich seiner an-
nimmst? 

„HERR, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name 
auf der ganzen Erde!“ 

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, 
* 

du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. 
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die 

Werke deiner Hände, * 
alles hast du gelegt unter seine Füße: 

„HERR, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name 

auf der ganzen Erde!“ 
Schafe und Rinder, sie alle, * 

und auch die wilden Tiere, 
die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, * 

was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. 
„HERR, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name 

auf der ganzen Erde!“ 
 

Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Liebe Gottes ist durch das Wirken des Geistes 

ausgegossen in die Herzen der Menschen. 
 

Zweite Lesung: (Röm 5,1-5) 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 

Gemeinde in Rom. 

Schwestern und Brüder! Gerecht gemacht aus 
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus 
Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir 
auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhal-

ten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoff-
nung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir 

rühmen uns ebenso der Bedrängnisse; denn wir 
wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber 

Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung 
aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe 

Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch 
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 

Wort des lebendigen Gottes. 
 

Hallelujaruf: 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 

HALLELUJA. HALLELUJA. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heili-

gen Geist. 
Ehre sei dem einen Gott, der war und der ist und 
der kommen wird. 

HALLELUJA. HALLELUJA: 
 

Evangelium: (Joh 16,12-15) 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Noch 
vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es 

jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der 
Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen 

Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst 
heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, 

und euch verkünden, was kommen wird. Er wird 
mich verherrlichen, denn er wird von dem, was 

mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, 
was der Vater hat, ist mein; darum habe ich ge-

sagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es 
euch verkünden. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 
Halleluja-Ruf: 

HALLELUJA. HALLELUJA: 
 

Auslegung: 
Die heilige Dreifaltigkeit ist für viele Theologen 

und Gläubige vor allem ein männlicher Dreier-
bund: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da wundert es 

vielleicht den einen oder anderen, dass es in den 
Lesungen zum Dreifaltigkeitssonntag heute ziem-

lich ausführlich um eine Frau geht: um die Frau 
Weisheit nämlich. Im Buch der Sprichwörter wird 

sie beschrieben als eine Frau, die öffentlich auf-
tritt und ihre Stimme erhebt. „Euch, ihr Leute, 

lade ich ein, meine Stimme ergeht an alle Men-

schen“, heißt es am Anfang des Kapitels, aus 
dem heute in der ersten Lesung vorgelesen 
wurde. Und was diese Frau Weisheit dann den 
Menschen zuruft und predigt, das kommt uns 

doch sehr bekannt vor. 
 

„Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines 

Weges, vor seinen Werken in der Urzeit, am An-
fang, beim Ursprung der Erde.“ So ruft die Weis-

heit. Und sie geht noch ein Stückchen weiter: Sie 
war dabei, als Gott die Welt erschuf, „als er den 

Erdkreis abmaß über den Wassern“. Da ist also 
eine Person, die vor allen anderen erschaffen 
wurde, deren Dauer näher an der von Gott ist als 
an der von Mensch und Schöpfung. „Am An-
fang“, das sind auch die Worte zu Beginn der 
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Schöpfungserzählung im Buch Genesis: „Am An-

fang erschuf Gott Himmel und Erde.“ Und es sind 
die Worte am Anfang des Johannes-Evangeliums: 

„Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott.“ Was diese Frau Weisheit von sich sagt, das 
erinnert in vielem an das, was von Jesus Christus 

geschrieben steht: Die Weisheit und Christus 
sind von Anfang an dabei, auch bei der Schöp-

fung der Welt sind sie dabei oder beteiligt. Sie 
haben deswegen eine ganz besondere Nähe zu 

Gott, ja, sie sind göttlich, göttliche Kraft, göttli-
che Person. 
 

Und noch etwas erinnert bei diesen Worten der 
Frau Weisheit an Jesus Christus: Sie war als „ge-

liebtes Kind bei ihm“ bei diesem Anfang aller 
Welt, heißt es in der Lesung. Die Weisheit ist ge-
liebte Tochter Gottes – ähnlich wie Jesus „gelieb-

ter Sohn“ Gottes genannt wird. Es gibt noch viele 
weitere Parallelen zwischen dieser Tochter Weis-

heit und dem Sohn Jesus Christus: Sie reden öf-
fentlich und laden die Menschen ein, auf sie zu 

hören und ihnen zu folgen. Sie wollen mit den 
Menschen Mahl halten. „Kommt, esst von mei-

nem Mahl und trinkt vom Wein, den ich mische!“ 
sagt die Frau Weisheit im nächsten Kapitel des 

Sprichwörter-Buches. In den Evangelien im 
Neuen Testament spricht wiederum Jesus immer 

wieder mit Worten, die an die personifizierte 
Weisheit erinnern, zum Beispiel in dem Jubelruf: 

„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und 
der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen 

verborgen und es den Unmündigen geoffenbart 
hast“ (Mt 11,25-30, vgl. Lk 10,21) 

Auch Paulus erwähnt in seinen Briefen die Weis-
heit oft und setzt sie sogar mit Christus gleich: 
„Vielmehr verkünden wir das Geheimnis der ver-

borgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zei-
ten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrli-

chung“ (1Kor 2,7). Und ein paar Verse vorher le-
sen wir im Korintherbrief: „Wir verkünden Chris-

tus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit“. Die Frau 
Weisheit also, wie wir sie heute in der Lesung 

aus dem Buch der Sprichwörter kennenlernen, 
und wie sie auch in anderen alttestamentlichen 

Büchern beschrieben wird (Weisheit, Jesus 
Sirach), sie war den frühen Christinnen und 

Christen ein Vorbild, als es darum ging, zu be-
schreiben und zu verstehen: Wer ist dieser Jesus 

Christus? Wie ist sein Verhältnis zu Gott, dem 
Schöpfer der Welt? Wie können wir uns das vor-
stellen: der eine Gott, an den wir glauben, in 
dreierlei Gestalt? Es ist ja nicht so, dass die Men-
schen diese Dreifaltigkeit, die wir heute feiern, 

von Anfang an klar hatten. In den ersten Jahr-

hunderten des Christentums wurde darüber 
nachgedacht und manchmal auch darüber ge-

stritten, wie gerade das Verhältnis von Jesus und 
Gott-Vater zu verstehen ist. 
 

Was heißt nun all das aber für uns heute? Für un-

ser Verständnis von Gott und Jesus? Für das 
Dreifaltigkeits-Fest heute? – Ich denke, es bedeu-

tet zuerst einmal: Es gibt den Glauben an Gott 
und die Dreifaltigkeit nicht fix und fertig wie in 

einem Paket, das ich einfach nur übernehmen, 
aufschnüren und verstehen soll. Mein Glaube an 

den dreieinen Gott, der darf sich entwickeln und 
immer wieder neue Aspekte entdecken, wie 

schon damals zu Zeiten des Paulus und der Chris-
tinnen und Christen der ersten Jahrhunderte. 
Und natürlich steckt in dieser Figur der Frau 

Weisheit noch ein besonders spannender As-
pekt: Offenbar hatten die ersten Christinnen und 

Christen keine Probleme damit, Jesus Christus 
auch mit einer Frauengestalt zu identifizieren, 

ganz im Gegenteil: Die Frau Weisheit, die Gott so 
nahe war, wurde ihnen zur wichtigen Vergleichs-

größe, um zu verstehen und zu beschreiben, wer 
dieser Jesus Christus ist. 
 

Die Dreifaltigkeit bekommt dadurch einen wichti-

gen weiblichen Teil. Wir wissen es ja eigentlich: 
Gott ist nicht nur männlich, sondern auch weib-

lich. Durch die Frau Weisheit wird dies noch ein-
mal sichtbarer. Und natürlich lassen sich daraus 

auch Konsequenzen für heute ziehen: Wenn es 
darum geht, wer diesen Christus repräsentieren 

kann, in der Kirche, in der Eucharistiefeier. Wenn 
Christus auch eine Frauengestalt zum Vorbild 

hat, ist es noch plausibler zu sagen: natürlich 
können auch Frauen Christus repräsentieren. Je-

sus Christus auf der Folie der alttestamentlichen 

Frau Weisheit: das kann unseren eigenen, per-
sönlichen Glauben und unsere Kirche heute be-
reichern und in eine größere Fülle führen. 
Amen! 

 
Glaubensbekenntnis: gebetet 

 
Fürbitten: 

Auch wenn uns Gott oft verborgen und unsichtbar 
erscheint, so ist er doch da. Voll Vertrauen dürfen 

wir uns an ihn wenden: 

• Für die christlichen Kirchen. Dass sie die Bot-

schaft eines liebenden Gottes in Wort und Tat 
glaubwürdig leben und weitergeben. Lieben-

der Gott: 
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 A:  Sei Du Hilfe und Quelle der Kraft! 

• Für alle, die an den dreieinigen Gott glauben. 

Dass sie aufeinander zugehen und den Weg zur 
Mahlgemeinschaft finden. Liebender Gott: 

• Für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft. Dass sie ihre Entscheidungen 
und ihr Handeln an der Nächstenliebe und dem 

Allgemeinwohl orientieren. Liebender Gott: 

• Für unsere Familien, für alle, die in Ehe, Part-

nerschaft oder Freundschaft leben: Dass sich 
ihr Miteinander durch Zusammenhalt, gegen-

seitigen Respekt und Wohlwollen auszeichnet. 
Liebender Gott: 

• Für alle jungen Menschen, die nach einem Le-

benssinn suchen und Sorge haben, weil sie das, 
was die Gegenwart ihnen auflastet, kaum 
meistern können. Dass sie Entscheidungen an-
mahnen, die Frieden fördern und Schöpfung 
bewahren. Liebender Gott: 

• Für die kranken und alt gewordenen Men-

schen, die unter Einsamkeit leiden, Nähe, Ver-

ständnis und Geborgenheit vermissen. Dass sie 
Zuwendung erfahren und Trost finden. Lieben-

der Gott:  

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 

wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 

 
Einleitung zum Vater unser: 

P: Jesus hat uns in seinem Geist Beistand und 

Trost zugesagt. Ihm vertrauen wir und beten 
zu Gott unserem Vater in all den Anliegen un-

seres Herzens und unserer Zeit: 
A: Vater unser … 

 
Einleitung zum Friedensgruß: 

V: In Jesus Christus ist uns der Friede mit Gott 
geschenkt. Vom Frieden in dieser Welt sind 

wir aber leider noch weit entfernt. Darum bit-
ten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
Meditation: 

Gott Vater verborgen 
Schöpfer von uns 
 
Gott Sohn unerkannt 

im Menschenantlitz unter uns 
 
Gott Geist unsichtbar 
Lebensatem in uns 
(Guido Groß) 
 
Danklied: GL 405 

1) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund 
und Händen, der große Dinge tut an uns 
und allen Enden. Der uns von Mutterleib 
und Kindesbeinen an unzählig viel zugut 
bis hierher hat getan. 
unzählig viel zugut bis hierher hat getan. 

1) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm 
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. 
2) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und 

dem Sohne und Gott, dem Heilgen Geist 
im höchsten Himmelsthrone, ihm, dem 

dreieinen Gott, wie es im Anfang war und 
ist und bleiben wird, so jetzt und immer-

dar. 
 

Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 

wir sind gestärkt von Deinem Wort 
und haben das Brot des Lebens empfangen. 
Erhalte uns die Freude an Dir, 

stärke unsere Bereitschaft Dich zu bekennen 
und das Zeugnis Deiner Liebe zu schenken. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 

 
Segen: 

V: Der Herr ist mit uns. 
 Der Herr segne und behüte uns; 

 der Herr lasse sein Angesicht über uns leuch-
ten und sei uns gnädig; 

 er wende euch sein Antlitz zu und schenke 
uns seinen Frieden. 

A: Amen. 
 Das gewähre euch der dreieinige Gott,  

 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
 


