
 
 

Hausgottesdienst 
für den Dreifaltigkeitssonntag 

Sonntag, 07. Juni 2020 
 

 
Lied:  354: „Gott ist dreifaltig einer“ 

 
Eröffnung mit dem Kreuzzeichen: 
 

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

Kyrie: 
 

Herr Jesus Christus,  
zu uns Menschen kamst du in diese Welt,  
gesandt vom Vater, um uns nahe zu sein und unser Leben zu teilen.  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Herr Jesus Christus,  
in dir sehen wir, spüren wir und hören wir die Liebe des Vaters,  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Herr Jesus Christus,  
wir erfahren dein Wirken, deine Liebe und Nähe auch heute noch  
durch deinen Heiligen Geist. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 

 
 



Gloria-Lied:  GL 171: „Preis und Ehre“ 

 
Gebet: 
 

uter Gott, es gibt Tage, da fällt es mir schwer, an dich zu glauben.      
Du scheinst so weit weg, so schwer zu verstehen,  

so schlecht zu begreifen. 
Dann wünsche ich mir, dass ich dich irgendwie spüren  
oder erfahren kann. 
Du sagst: ICH BIN DA. 
Mache mich offen und aufmerksam, dich immer wieder neu in meinem Leben zu entdecken, in der Schönheit 
deiner Schöpfung, im anderen Menschen und in guten Erfahrungen, die ich machen darf. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unsern Herrn. 
 
Lied:   GL 483, 1 + 2: „Halleluja, ihr seid das Volk“ 
 

Ref.: Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja 
 

1) Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn. 
Seid eines Sinnes und Geistes. 
Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib, 
 

2) Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, 
ihr seid das Salz für die Erde. 
Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg. 
 
Evangelium:  Joh 3,16-18 
 

Aus dem hl. 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. 

G 



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. 
 
 

Lied:   GL 483, 4: „Halleluja, ihr seid das Volk“ 
 

Ref.: Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja 
 

4) Liebet einander, wie euch der Herr geliebt. 
Er liebt euch bis zum Tode. 
Er hat den Tod ein für alle Male besiegt. 
 
 

Gedanken zum Evangelium: 
 

Spannend wäre eine Umfrage unter Christen, was sie sich unter dem dreifaltigen Gott vorstellen und welche 
Beziehung sie zu Vater, Sohn und Heiligem Geist haben. Wissen wir, dass uns der Vater im Himmel liebt, dass sein 
Sohn Jesus Christus bei uns ist und dass wir den Heiligen Geist in seinen Wirkungen wahrnehmen können?  
Wie erfüllend ist es zu erkennen, was den Göttlichen Personen jeweils zu Eigen ist:  
Wir glauben an den Vater, der alles geschaffen hat. Wir glauben an den Sohn, der uns erlöst hat. Wir glauben an 
den Heiligen Geist, der uns heiligt und vollendet. Trotzdem stehen am Ende nicht drei Götter. Der eine Gott steht 
als Vater, Sohn und Geist mit uns in Beziehung. Nicht mathematische Logik kommt hier weiter, sondern nur der 
Glaube und die Erfahrung mit Gott.  
-  Wo und wie habe ich die Liebe Gottes, des Vaters erfahren dürfen?  
-  Wer ist Jesus Christus für mich? – Freund – Bruder – Herr – Gott?  
-  Welche Vorstellungen habe ich vom Heiligen Geist? Wann bete  
ich zu ihm?  
-  Wer ist Gott, der Dreifaltige für mich?  
 
Fürbitten-Gebet: 
 

Unser Leben steht unter dem dreieinen Gott: 
dem Vater, von dem alles ausgeht, dem Sohn, dessen Worte uns beten und handeln lehren, 
und dem Heiligen Geist, der uns begleitet, tröstet und zum Guten stärkt. In diesem Glauben bitten wir: 
 

Beziehung gehört zum Wesen Gottes. 
Schenke uns daran Anteil, wenn wir uns gemeinsam wieder in unseren Kirchen oder in diesen Zeiten auch 
Zuhause zum Gottesdienst versammeln. 
Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Beziehung bedeutet auch füreinander Verantwortung zu übernehmen. 
Öffne unsere Herzen für die Nöte der Kranken, der Einsamen, der Arbeitslosen und der aus vielerlei Gründen an 
den Rand Gedrängten unserer Gesellschaft. 
Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Beziehung ist Liebe, die sich im Zueinander von Personen verwirklicht. 
Lehre uns, immer mehr auf das Wohl der anderen zu achten. 
Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Beziehung braucht verzeihen können. 
Hilf uns, unsere Fehler- und Konfliktkultur zu verbessern. 
Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Beziehung hört mit dem Tod nicht auf. 
Beten wir für alle jene, die während dieser Pandemie verstorben sind, ohne sich von ihren Lieben verabschieden 
zu können. 
Dreifaltiger Gott: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 



Gott! Du hast uns geschaffen, erlöst und begleitest uns mit deinem Geist durch alle Höhen und Tiefen unseres 
Lebens. Dir gilt unser Dank und Lobpreis. - Amen. 
 

Vater unser: 
 

Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Segen: 
 

Der Segen des Gottes von Sara und Abraham, 
der Segen des Sohnes, von Maria geboren, 
der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht 
wie eine Mutter über ihre Kinder, 
sei mit uns allen. 
 

Der Herr segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht uns zu und schenke uns Frieden. 
So segne uns alle der dreifaltige Gott: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied:  GL 405: „Nun danket alle Gott“ 
 

 


