Gottesdienst Zuhause feiern
Dreifaltigkeitssonntag

Gottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag
Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst eine Kerze.
Kreuzzeichen
Lied

Nun jauchzt dem Herren, alle Welt, Gotteslob Nr. 144 (https://bistum.ruhr/video54)
Gebet

Vater,
du hast uns deinen Sohn gesandt, um die Welt zu retten, nicht zu richten, du hast uns den
Heiligen Geist gesandt, um uns zu vereinen, nicht zu trennen. Du zeigst uns, wie
Gemeinschaft gelingen kann.
Lass uns diese Gemeinschaft mit dir und untereinander gerade heute spüren und stärke
sie, dass sie uns Halt geben kann. Öffne uns aber auch, für dein Wirken in einer neuen
Normalität, die wir noch nicht sehen können.
Amen.
Schriftlesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von 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. 12Grüßt einander mit
dem heiligen Kuss! Es grüßen euch alle Heiligen. 13Die Gnade des Herrn Jesus Christus und
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
11

Psalm aus dem Buch Daniel
52

Gepriesen bist du, Herr, du Gott unserer Väter,
Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.

53

Gepriesen bist du im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit.

54

Gepriesen bist du, der in die Tiefen schaut und auf Kerubim thront.

Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
55

Gepriesen bist du auf dem Thron deiner Herrlichkeit
Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.

56

Gepriesen bist du am Gewölbe des Himmels
Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.

Evangelium nach Johannes
(Sie können sich das Evangelium hier vorlesen lassen: https://www.podcast.de/podcast/781619/)

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. 17Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn
16
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gerettet wird. 18Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon
gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.
Impuls

Die Schrifttexte stellen heute die drei Personen der Dreifaltigkeit in den Mittelpunkt. Gott-Vater,
der die Welt liebt, Gott-Sohn, durch den die Welt gerettet wird und Gott-Heiliger Geister, der die
Gemeinschaft unter den Gläubigen stiftet.
 Verstehe ich, warum unser Glaube diese drei Personen braucht? Wie erkläre ich mir ihr
zueinander?
 Mit welchen Prädikaten und Adjektiven beschreibe ich die drei Personen? Ist eine
Person für mich bedeutsamer als eine andere?
Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.
Fürbitten

Vater, wir/ich bitte(n) dich,
 für alle Opfer von Gewalt durch andere Menschen oder sogar Polizisten.
 für alle, die sich auf Grund ihrer Hautfarbe, Religion oder Herkunft nicht sicher
fühlen und in ständiger Angst leben.
 für alle, die bereit sind, wegen ihrer Gefühle anderen Menschen Gewalt anzutun.
 für alle, die noch immer unter den Folgen on CoVid-19 leiden.
 für alle, die durch die Sonntagsgottesdienst versuchen, zu einer neuen Normalität
zu kommen.
Vater unser
Segensbitte

Vater,
segne mich/uns an diesem Sonntag,
dass ich/wir von deiner Gemeinschaft lernen und sie untereinander neu leben.
Lied

Großer Gott, wir loben dich, Gotteslob Nr. 380 (https://bistum.ruhr/video55)
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