
Hausgottesdienst zum Dreifaltigkeitssonntag

Der Gott, der sich dem Mose am Sinai offenbart, isst barmherzig und gnädig, langmütig und 
treu. Das Volk Israel hat es erfahren: Noch größer als sein Zorn und seine Enttäuschung 
darüber, dass seine Menschen anderen Göttern nachlaufen und dann einander mit Kälte und
Grausamkeit begegnen, ist Gottes Bereitschaft, in Geduld zu warten, einen neuen Anfang zu 
machen, Schuld zu verzeihen und immer wieder neu Heil zu schenken. Gott ist verrückt nach 
seinen Lieblingen, den Menschen. Und darum begegnet Gott ihnen auch ganz menschlich.

In Jesus kommt Gott uns entgegen. Ein Herz voller Erbarmen und Menschlichkeit schlägt 
besonders für seine verlorenen Söhne und Töchter. Gott selbst nimmt in Jesus Gestalt an 
und sagt unmissverständlich: Ich bin kein Gott im Jenseits ferner Wolken, sondern ein Gott 
an eurer Seite. Ich weiß um Lachen und Weinen. Ich kenne sogar den Salzgeschmack der 
Tränen. Gott hat dann den am Kreuz Hingerichteten nicht im Tod gelassen, sondern zu 
neuem Leben erweckt. In der Auferweckung seines Sohnes gibt Gott uns sein Ehrenwort, 
dass am Ende die Liebe bleibt und das Leben gewinnt.

Sein Geist bewegt die erstarrten Jüngerinnen und Jünger. Es ist die Kraft, die auch uns heute 
bewegt an das Gute zu glauben. Darauf zu vertrauen, dass sich unser Einsatz für die Liebe 
lohnt, obwohl es soviel Böses in dieser Welt gibt. Dieser Geist ist auch die Mitte, die alles 
zusammenhält und uns unsere Verschiedenheit begreifen lässt als Reichtum. 

Dieser Gott ist der Drei-Eine, den wir an diesem Sontag feiern. 

Kyrie: Deine Sorge, Vater, sei unsere Sorge. Und unsere Sorgen seien die Deinen. Herr, 
erbarme dich.

Dein Leben, Jesus, sei unser Leben. Und unser Leben sei das Deine. Christus, erbarme dich.

Dein Geist, Liebe, sei unser Geist. Und unser Geist der Deine. Herr, erbarme dich.

Gebet: Gott, wir neigen uns vor deinem Geheimnis, vor dem Horizont, der sich uns immer 
entzieht; vor dem Himmel, der oft schweigt.

Gott, wir neigen uns vor deinem Wort, vor Jesus, der mit uns geht; vor ihm, der uns immer 
nahe bleibt.

Gott, wir neigen uns vor deinem Geist, vor dem Geheimnis, das in uns lebt; vor ihm, der uns 
zur Liebe drängt. Amen.

Lesung aus dem Buch Exodus

In jenen Tagen stand Mose am Morgen zeitig auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm 
der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort 
neben ihn hin. Er rief den Namen Jahwe aus. Der Herr rief: Jahwe ist ein barmherziger         
und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue.

Worüber wir sprechen (oder auch nachdenken) können: Habe ich in meinem Leben etwas 
von dieser Barmherzigkeit erfahren? Was verbinde ich mit einem gnädigen Gott? Was 
bedeutet mir seine Treue?

Wir beten (gemeinsam) das folgende Lied aus dem Gotteslob: GL 354



Gott ist dreifaltig einer, der Vater schuf die Welt, der Sohn hat uns erlöset, der Geist uns 
auserwählt. Dies glaub ich, und so leb ich und will im Tod vertraun, dass ich in meinem Leibe 
soll meinen Gott anschaun.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch 
jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.  

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 zugrunde geht, sondern das ewige 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 an den 
Namen des einzigen Sohnes nicht geglaubt hat.

Worüber wir sprechen (oder auch nachdenken können): Was verbinde ich vor allem mit 
Gott? Ist Liebe das Vorrangige, Erste? Wie verstehe ich Gericht?

Fürbitten: Im Geheimnis der Dreifaltigkeit leuchtet auf das Geheimnis der Liebe Gottes zu 
uns Menschen. Wir bitten ihn:

- Wirke durch deinen Geist in deiner Kirche und lass sie Worte und Wege finden, die 
die Menschen heute erreichen. Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich …

- Öffne denen, die nach Sinn und Erfüllung suchen, die Augen, und hilf ihnen, deinen 
Weg der Liebe und der Wahrheit zu gehen. Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich …

- Steh denen bei, die anfällig sind für falsche Meldungen und ihnen blind 
hinterherlaufen. Lass sie erkennen, dass das Leben vielfältig ist – und im Innersten 
zusammengehalten wird durch Liebe. Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich …

- Schenke den Verantwortlichen in Politik und Wissenschaft eine Leidenschaft für den 
Menschen und zeige ihnen vernünftige Wege gerade jetzt in schwierigen Zeiten. 
Dreifaltiger Gott: Wir bitten …

- Du bist in die Welt gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Nimm dich
unserer Verstorbenen an und lass sie bei dir Heil erfahren. Dreifaltiger Gott: Wir …

All unser Beten und Bitten geben wir jetzt hinein in die Worte, die Jesus uns geschenkt hat: 
Vater unser …

Gebet und Segen: Da du Gemeinschaft bist, Heiliger Gott, stifte Gemeinschaft.

Da du Beziehung bist, Heiliger Gott, knüpfe Beziehung.

Da du Wort bist, Heiliger Gott, gib unseren Worten Sinn.

Da du Einheit bist, Heiliger Gott, führe uns zusammen.

Da du Vielfalt bist, Heiliger Gott, befreie zur Vielfalt. Dazu segne uns der gute Gott, der Vater
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.


