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Vorbereitungen zum Hausgottesdienst: 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach 

Bedarf ein Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte 

Lieder einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder 

festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer 

Ikone oder einem Kreuz. 



Heute, am Dreifaltigkeitssonntag, beginnen wir unsere Andacht 

ganz bewusst im Namen des dreifaltigen Gottes: Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

Wir stimmen uns dem Eröffnungsvers auf die Feier ein:  

Gepriesen sei der dreieinige Gott: der Vater und sein 

eingeborener Sohn und der Heilige Geist; denn er hat uns sein 

Erbarmen geschenkt.  

 

Gebet 

Herr, himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in 

die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu 

offenbaren. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der 

göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit der drei 

Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. Amen. (Tagesgebet aus der Messe 

vom Dreifaltigkeitssonntag) 

 

Lesung: Ex 34, 4b.5-6.8-9 

Lesung aus dem Buch Exodus. 

In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen 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 des HERRN aus. Der HERR ging vor seinem 

Angesicht vorüber und rief: Der HERR ist der HERR, ein 

barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und 

Treue: 

Sofort verneigt sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden.  

Er sagte: 

Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann 

ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte! Weil es ein hartnäckiges 

Volk ist, musst du unsere Schuld und Sünde vergeben und uns 

dein Eigentum sein lassen! 

Wort des lebendigen Gottes. 



Antwortpsalm: GL 616, 3 und 4 

 

Evangelium: Joh 3, 16-18 

+ 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. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus.  

 

Betrachtung zum Inhalt des Festes 

Die grundlegende Gemeinsamkeit der monotheistischen 

Religionen (Judentum, Christentum und Islam) liegt, wie die 

Bezeichnung schon sagt, im Glauben an den einen Gott.  

Im Unterschied zu den beiden anderen Religionen wiederum 

bekennt sich das Christentum zu einem Gott, der drei Personen in 

sich vereint. Gott ist dreifaltig einer, wie es auch im Lied-

Glaubensbekenntnis (GL 354) heißt. Weiter heißt es im selben 

Lied: der Vater schuf die Welt, der Sohn hat uns erlöst, der Geist 

uns auserwählt. Dieses Bekenntnis zum dreieinigen (dreifaltigen) 

Gott ist die Zusammenfassung der Erfahrung und des 

Nachdenkens der Menschen über Gott in der langen 

Heilsgeschichte. Anders gesagt, dieses Bekenntnis gründet auf 

der Offenbarung Gottes, die in der Bibel enthalten ist.  

Wir bekennen uns zu Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist ist. Wie ist das Geheimnis des dreifaltigen Gottes zu deuten, 

zu verstehen? Allein schon die Fragestellung macht uns deutlich, 

dass es dabei um ein Geheimnis, ein Geheimnis unseres Glaubens 

handelt. Und Geheimnis ist zunächst mal geheimnisvoll, uns 

verborgen. Unser Reden über Gott ist und bleibt zunächst unser 

menschliches Reden über das göttliche Geheimnis, unsere 



Annährungsversuche sind verständliche und sinnvolle, aber 

unsere menschlichen Versuche dem Geheimnis Gottes auf die 

Spur zu kommen.  

So auch der Versuch, der von unserer Daseinsweise und unseren 

verschiedenen Rollen im Leben ausgeht. Wir haben verschiedene 

Aufgaben, auch gleichzeitig, verschiedene Rollen im Leben und im 

Zusammenleben und lassen uns über unsere Rollen verstehen, 

erleben. Mal steht die eine Rolle im Vordergrund, mal eine 

andere. Ihr eigenes Kind erlebt Sie vor allem in der Rolle der 

Mutter bzw. des Vaters, ihr Ehepartner in der Rolle des Partners, 

am Arbeitsplatz werden Sie vor allem in der Rolle eines 

Mitarbeiters, eines Kollegen / einer Kollegin erlebt. Und dabei 

handelt es sich immer um ein und dieselbe Person. Ähnlich redet 

auch die Bibel von Gott: mal ist die Rede von Gott, dem Schöpfer 

der Welt, mal von Jesus, seinem menschgewordenen Sohn und 

gerade an den Pfingsttagen hat uns die Liturgie mit vielen 

Abschnitten der Bibel beschenkt, in denen vom Geist Gottes die 

Rede ist. Es ist jedes Mal ein und derselbe Gott gemeint. In der 

Bibel des Alten Testaments wird er – so lesen wir in der Lesung – 

von den Menschen als ein barmherziger, gnädiger und 

langmütiger Gott erfahren, der reich ist an Huld und genauso an 

Treue.   

 

Glaubensbekenntnis: GL 354 

 

Lobpreis: GL 670, 9 

 

Vater unser Gebet 

 

Abschluss der Andacht mit dem Wettersegen: GL 928, 1-3.7 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen einen 

gesegneten Sonntag. 

                                                    Pfarrer Anto Prgomet 



 

 

 

 


