
Hausgottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag, 07.06.2020 

Lied zur Eröffnung: GL 830, 1+5 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jesus Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns seinen Frieden. Amen.  

Hinführung: Jeden Gottesdienst beginnen wir mit dem Kreuzzeichen – wir nennen den 
Namen unseres Gottes, den wir in drei Personen anbeten. Heute ist Dreifaltigkeitssonntag – 
ein sperriges Wort und eine doch seltsam anmutende Sache: Dreifaltigkeit. Was wir darunter 
verstehen, wenn wir von der Dreifaltigkeit Gottes sprechen, dem möchten wir im heutigen 
Gottesdienst nachgehen.  

Eine kleine Legende kann uns helfen, die Komplexität des Themas zu ergünden. Es wird 
erzählt, dass der große Kirchenlehrer Augustinus einmal am Strand spazieren ging und 
darüber nachdachte wie wohl die Dreifaltigkeit Gottes zu verstehen sei. Mit all seinem 
Verstand grübelte er über dieses große Geheimnis unseres Gottes der die Einheit in drei 
Wesensarten ist. Plötzlich bemerkte er da ein Kind, ein kleines Mädchen, das mit einem 
Eimer und einer Schaufel im Sand saß. Das Mädchen hatte ein kleines Loch wie einen Teich 
in den Sand gegraben und schaufelte nun mit Inbrunst Wasser aus dem Meer in seinen 
kleinen Teich. „Was machst du denn da?“ Soll Augustinus sie gefragt haben und das 
Mädchen antwortete in großer Ernsthaftigkeit: „Ich schöpfe das Meer in meinen Teich!“ 
Augustinus lachte und sagte sanft: „Aber mein Kind, das wird dir doch niemals gelingen!“ Da 
sah das Mädchen Augustinus an und antwortete ihm: „Ich tue nichts anderes, als du 
versuchst. Denn glaubst du, dass es dir mit deinem kleinen Verstand jemals gelingen wird, 
die Größe und das Geheimnis unseres dreieinigen Gottes zu verstehen?“  

Gleich, ob sich diese Geschichte so zugetragen hat, oder nicht. Sie zeigt uns, dass es kein 
leichtes Unterfangen ist, die vielen Geheimnisse Gottes zu verstehen. Und besonders das 
Geheimnis eines Gottes in drei Personen ist ein rätselhaftes, das nicht leicht ist, zu 
begreifen. Oft, oft versuchen wir Menschen trotz allem, Gottes Geheimnisse zu verstehen 
und bleiben doch mit offenen Fragen zurück.  

Auch in unserem Leben gelingt es uns nicht immer, in allem erfolgreich zu sein. Auch hier 
geschieht es immer wieder, dass wir zurückbleiben hinter dem, was wir uns wünschen 
würden, was wir uns vorgenommen hatten, was uns wichtig gewesen wäre. Im Kyrie wollen 
wir Gott unseren Herrn und Jesus Christus seinen Sohn in unserer Mitte begrüßen. Wir 
bitten ihn, all das mit Liebe und Erbarmen zu sich zu nehmen, das uns belastet und uns 
droht, von ihm und von anderen Menschen zu trennen. 

Kyrie:  

1. Guter Gott, als Vater gehst du den Weg der Menschen, indem du uns begleitest. Dass wir 
von dir begleitet sind, zeigt uns deine Liebe. Wer an dich glaubt, wird nicht verloren gehen. 
Herr, erbarme dich. 

2. Guter Gott, als Sohn gehst du den Weg der Menschen, indem du selbst Mensch wirst. 
Dein Weg zum Kreuz zeigt uns deine Liebe. Wer an dich glaubt, wird nicht verloren gehen. 
Christus, erbarme dich.   

3. Guter Gott, als Heiliger Geist führt auch dein Weg zu allen Menschen, die dich suchen. 
Deine Liebe vereint alle Menschen zu einem neuen Volk. Wer an dich glaubt, wird nicht 
verloren gehen. Herr, erbarme dich.  

Gott, liebender und allmächtiger Vater. Wir bitten dich, schaue mit Erbarmen auf unsere 
Schuld, schenke uns Erlösung und Rettung und das ewige Leben in Deiner Liebe. Amen.  

Gebet: Allmächtiger Gott, kein Mensch hat dich je gesehen und doch wissen wir, du bist 
unter uns. Kein Mensch kann dich je verstehen oder deine Größe fassen, und doch wissen 
wir: Du willst für uns da sein. Öffne unsere Leben, dass du eindringen kannst und uns 



verwandelst durch deine Liebe. Darum bitten wir durch Christus unseren Freund und Bruder. 
Amen.  

 
1. Lesung: Fassung in leichter Sprache; Ex 34,4b.5-6.8-9 

Lesung aus dem Buch Exodus 

Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen und zum Berg Sinai gekommen: Dort hatte es 
von Gott die wichtigsten Grundregeln für das Leben in Freiheit bekommen: Die Zehn Gebote, 
die auf steinernen Tafel aufgeschrieben waren und die Gott Mose auf dem Berg übergeben 
hatte. Doch die Israeliten hielten sich nicht an die Gebote. Sie wollten ein Sichtbaren Bild von 
Gott haben. So machten sie aus Goldschmuck ein goldenes Kalb und tanzten um die Figur 
herum, um sie wie einen Gott zu verehren. Als Mose das sah, wurde er sehr zornig. Er 
zerstörte das Götzenbild vom goldenen Kalb und auch die Tafeln mit den Zehn Geboten, 
denn er hatte Angst, dass sich Gott von ihm und vom ganzen Volk Israel abwenden könnte. 
Dann bat er Gott, doch Erbarmen mit dem Volk zu haben.  

Früh am nächsten Morgen stieg Mose erneut auf den Berg Sinai um neue Tafeln mit den 
Zehn Geboten von Gott zu bekommen. Als Mose auf dem Berg angekommen war, stieg Gott 
zu ihm aus einer Wolke herab, er stellte sich neben ihn und rief seinen Namen aus: Sein 
Name lautet: ICH BIN DER ICH BIN DA. Ich bin ein barmherziger Gott, der die Menschen 
liebt und an ihnen festhält. Als Mose die Stimme Gottes hörte, da warf er sich auf den Boden 
und bat Gott: Bitte verzeihe uns, verzeihe deinem Volk. Hab Erbarmen mit uns und bleibe bei 
uns, wenn wir nun weiterziehen. Wir sind zwar ein widerspenstiges Volk, aber wir bereuen 
unseres Schuld. Bitte vergib uns und lass uns ganz zu dir gehören.  

Wort des lebendigen Gottes.  

Antwortpsalm: GL 616,3-4 +Vv (MK 282) 

2. Lesung: 2 Kor 13,11-13  

Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. 

Schwestern und Brüder, freut euch, kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch ermahnen, seid 

eines Sinnes, haltet Frieden! Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. 

Grüßt einander mit dem heiligen Kuss! Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn 

Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch 

allen! Wort des lebendigen Gottes. 

Ruf vor dem Evangelium: beherzt 85, Halleluja, Herr, dein Wort 

Evangelium Joh 3,16-18 

Der Herr sei mit euch! 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes:  

Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an 

ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht 

in die Welt gesandt damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 

Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an 

den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.  

Das ist die Frohe Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn! 
 
Gedanken zum Dreifaltigkeitssonntag: 
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So vertraut sind uns Christen diese Worte, die wir 
nicht zuletzt bei jedem Gebet, bei jedem Kreuzzeichen miteinander oder für uns selbst 
sprechen. So vertraut sind sie uns, und doch bergen sie Geheimes. Denn sie stehen für drei 
Wesensarten Gottes, drei Erscheinungsarten Gottes, drei Personen Gottes und sind doch 
eines… Dreifaltigkeit, so lautet die Beschreibung, die wir Christen Gott zuschreiben. Ein 



Wort, das es so für kein anderes Phänomen auf dieser Welt oder außerhalb dieser Welt gibt. 
Gott ist dreifaltig und doch einer… 

Hunderte von Jahren haben Theologen seit Anbeginn der Kirchenzeit versucht, das zu 
erklären. Wie kann Gott drei sein – und doch einer? Wahrlich, kein leichtes Rätsel. Weil das 
Sein Gottes an und für sich schon so unfassbar und so unerklärbar, so geheimnisvoll ist, 
versuchen Menschen immer wieder, Gott in Bilder zu fassen: 

Da ist Gott der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde – ein Bild von einem 
schaffenden, erschaffenden Gott, einem Wesen, das will und wollte, dass alles um uns und 
für uns ist, das will und wollte, dass es uns gibt und jeden Menschen auf dieser Erde.  

Da ist Gott der Sohn, der Mensch wurde. Der so lebte, wie wir alle leben, der so aß und 
trank wie wir, so lachte, so weinte, so betete wie wir alle. Der uns so unheimlich ähnlich 
wurde und doch Mensch UND Gott ist. Der sich doch von uns unterscheidet, denn er ist 
Gottes Sohn. 

Und da ist Gott der Geist, der die Liebe ist und uns Kraft und Zuspruch als Beistand schenkt. 
Der uns begleitet, beflügelt, Mut macht, in dunklen Stunden Licht schenkt, in traurigen Trost 
und in der Angst die Zuversicht: Das ist zu schaffen, der Versöhnung schenkt und guten 
Willen, der uns Menschen eint. 

Nun gut, diese Bilder mag man noch verstehen, diese verschiedenen Wesensarten noch 
nachvollziehen können, aber wie aus diesen drei Wesensarten dann der eine Gott sein kann, 
und wie sie zusammengehören oder auch nicht, sich ähnlich und doch einzig sind, das 
erklären diese Bilder noch lange nicht. 

Vielleicht hilft es uns, ein weiteres Bild dazu zulegen, um das ZUSAMMEN dieser drei 
Wesensarten zu begreifen. Das Bild mag helfen, unfassbares zu verstehen. Stellen Sie sich 
drei Stabkerzen vor, die gemeinsam entzündet und in einer Hand zusammengehalten, EINE 
Flamme ergeben. Hier sehen wir EIN Licht. Dieses Licht ist ein starkes, warmes und helles 
Licht. Es erleuchtet uns und macht uns Freude. Eine Flamme, hell, licht und warm. Es sieht 
so aus, als ob eine Kerze uns diese Flamme schenkt. 

Aber es sieht nur so aus, als ob es sich dabei um eine Kerze handelt. Wenn wir sie 
auseinanderhalten, sehen wir, dass es tatsächlich drei Kerzen waren, die ihre Flammen zu 
einer verschmolzen haben. Die drei Kerzen ergeben zusammen ein Licht, ihre Flammen 
verschmelzen ineinander und doch sind es drei Kerzen, die unabhängig voneinander 
brennen und die voneinander wieder trennbar sind. Ich möchte Ihnen dieses Bild mitgeben, 
denn ich denke, es kann uns helfen zu verstehen, wie das vorstellbar ist: Ein Gott in drei 
Einheiten. Eben so: Jede Wesensart Gottes ist alleine zu denken, sie ist nicht größer und 
nicht wichtiger als die anderen beiden. Sie stehen und dürfen für sich selbst stehen. Und 
doch formen sie miteinander den einen Gott, sie verschmelzen ineinander sind trennbar und 
doch untrennbar vereint.  

So kann uns ein Bild unter Umständen helfen, Gott in seinen drei Wesensarten zu begreifen. 
Aber auch die Bibel ist hilfreich –  wenn auch auf eine andere Art und Weise. Denn in ihr 
finden wir eine Aussage Gottes selbst darüber, wie er zu verstehen ist; In der ersten Lesung 
haben wir gehört, wie Gott zu uns Menschen gesprochen und versucht hat, uns 
klarzumachen, wer er ist, was er ist und vor allem: Was sein Sein für uns bedeutet: Gott ist 
der ich bin da. Dieses Versprechen gibt er uns und zwar gleich in welcher Weise, in 
welcher seiner Wesen –im Schöpfer, im Sohn (Mensch) oder im Geist (Liebe): Immer ist er 
der ICH BIN DA. Wie die drei Flammen zu einer hellen Flamme werden, so hell scheint sein 
Versprechen: Ich bin dein ICH BIN DA. Zu allen Zeiten, heute, morgen und in Ewigkeit. 
Amen.  

Credo: Wir beten gemeinsam das Glaubensbekenntnis 
 
Friedenszeichen: Geben wir einander ein Zeichen des Friedens aus Gott.  



Aktion Fürbitten schreiben:  Er ist unser ICH BIN DA. Wir glauben an ihn und wissen, 
alles, was unser Herz bedrückt, das können wir ihm hinlegen. Ich habe daher eine Bitte an 
Sie: Am Eingang haben Sie einen Zettel und einen Stift erhalten, ich möchte gerne Ihre 
Bitten für die kommenden Gottesdienste aufnehmen. Während wir nun ein Lied hören, bitte 
ich Sie, Ihre ganz persönlichen Bitten auf den Zettel zu schreiben, am Ausgang nachher 
finden Sie eine Box, in die Sie Ihre Bitten werfen können, so können wir sie in den 
kommenden Gottesdiensten mit aufnehmen.  

Lied: 198 beherzt, Unser Leben sei ein Fest 
 
Festtäglicher Lobpreis: (wechselnd zu lesen) 
 

Guter Gott, wir haben dein Wort gehört und gespürt: Jetzt bist du mitten unter uns. Jedes 

Mal, wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, denken wir an Jesus Christus, deinen 

Sohn, der uns durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat. Wir verbinden uns miteinander durch 

deinen Heiligen Geist, der uns eint. 

Dich Herr, loben wir.  

In der Fülle der Zeiten hast du uns deinen Sohn gesandt: das ewige Wort am Herzen des 

Vaters. Gnade und Wahrheit kamen durch IHN. Geist und Leben sind seine Worte. 

Dich Herr, loben wir.  

Um das Werk deines Sohnes zu vollenden, hast du den Heiligen Geist ausgegossen, damit 

er uns alles lehre und uns stärke zum Zeugnis des Glaubens. Dich Herr, loben wir.  

Barmherziger Gott, deine Liebe ist ohne Maß und ohne Ende. Jeden von uns hast du gewollt 

und auf den Weg zum Leben gerufen. Unser Herz hast du angerührt, dass wir deine Stimme 

hören und verstehen, dich suchen und finden und in dir bleiben. 

Dich Herr, loben wir.  

Zusammengeführt hast du uns, dass wir einander begleiten, stützen, helfen und ermutigen. 

Berufen und gesandt hast du uns, zu geben und weiterzusagen, was wir empfangen haben. 

Dich Herr, loben wir.  

Wir preisen dich, Herr, unser Gott, für dein Wirken. Ja, DIR gebührt unser Lob, DIR unser 

rühmendes Lied. DIR und deinem SOHN und dem HEILIGEN GEIST. in dieser Zeit und für 

alle Zeiten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Hymnus: GL 723 

Fürbitten: Dreifaltiger Gott, es ist für uns Menschen ein wunderbares Gefühlt, dass wir uns 
deiner Gegenwart und Liebe so sicher sein dürfen. So können wir voller Vertrauen mit 
unseren Bitten zu dir kommen. 
 
1. Wir bitten für die Opfer der Ausschreitungen in den Vereinigten Staaten. Dreifaltiger Gott, 
erhöre uns.   
2. Wir bitten für alle Menschen, die sich um die Bewahrung der Schöpfung bemühen. 
3. Wir bitten für Menschen, die durch Corona davon bedroht sind, ihre Existenz zu verlieren. 
Dreifaltiger Gott, erhöre uns. 
4. Wir bitten für alle, die ihre Familie und ihre Freunde schmerzlich vermissen. Dreifaltiger 
Gott, erhöre uns.  
5. Wir bitten für unsere Verstorbenen, die vermissten und die, die vergessen sind. 
Dreifaltiger Gott, erhöre uns.  
 
Vater unser: Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum 
können wir miteinander beten:  



 
Danklied: beherzt 308, Du bist das Leben 

 
Schlussgebet: Um etwas zu begreifen, muss man es fassen, muss man es anfassen. Gott 
kann man nicht fassen, auch nicht anfassen. Also kann man Gott nicht begreifen. Aber: 
Wenn Gott in allen Dingen ist, kann man einfach alle Dinge anfassen und begreift Gott! 

 
So beten wir: Guter, allmächtiger und dreifaltiger Gott! In allem bist du, in allem willst du uns 
nahe sein, du machst es uns leicht und schwer, dich zu sehen, zu begreifen, zu verstehen. 
Wir bitten dich: Mach und offen für dich, in allem, was uns begegnet. Heute, morgen und 
jeden Tag unseres Lebens. Amen.  
 
Segensbitte: Bitten wir unseren dreifaltigen Herrn um seinen Segen: Gott unser Vater, Gott 
Sohn und Gott Geist. Bleibe bei uns alle Tage und halte deine schützende Hand über uns. 
Segne und behüte uns und alle, die wir in unseren Herzen tragen und lass uns allezeit dein 
ICH BIN DER ICH BIN DA spüren, lass uns deine Kraft für unser Leben erkennen und deine 
Liebe weitergeben. Darum bitten wir dich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
Amen.  
 
Lied: beherzt 208, Von allen Seiten umgibst du mich 


