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

 

Lied 

Der Geist des Herrn, Gotteslob 347 (htpps://bistum.ruhr/video50) 

 

Kreuzzeichen 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, 

du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt. 

Dein Sohn hat uns das Versprechen gegeben: 

Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

Wir bitten dich, lass uns dieses Versprechen nicht vergessen. 

Amen. 

 

Lesung (Röm 8,14–17) 

14Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. 15Denn ihr habt nicht 

einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, 

sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 16Der 

Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. 17Sind wir aber Kinder, 

dann auch Erben; Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm 

auch verherrlicht zu werden. 

 

Psalm 33 

Denn das Wort des HERRN ist redlich,  

all sein Tun ist verlässlich.  

Er liebt Gerechtigkeit und Recht,  

erfüllt von der Huld des HERRN ist die Erde.  

Durch das Wort des HERRN wurden die Himmel geschaffen,  

ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. 

Denn er sprach und es geschah;  

er gebot und da stand es. 

Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen, die ihn fürchten,  

die seine Huld erwarten,  

dass er ihre Seele dem Tod entreiße  

und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte.  

Unsre Seele hofft auf den HERRN;  

er ist unsere Hilfe und unser Schild. 

Lass deine Huld über uns walten, HERR,  

wie wir auf dich hofften! 

 

Evangelium nach Matthäus (Mt 28,16–20) 

16Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 17Und als 

sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. 18Da trat Jesus auf sie 

zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 19Darum 

geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes 20und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten 

habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
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Impuls 

Mit der heutigen Schriftlesung endet das Matthäusevangelium.  

Jesus macht seinen Jüngern nach seiner Auferstehung die Zusage „(…) ich bin mit euch alle 

Tage bis zum Ende der Welt“. Damit wird den Jüngern damals und uns heute ein Versprechen 

gegeben – er ist bei uns, egal was passiert. Und mehr noch, er vertraut uns und gibt uns 

eine Aufgabe: Wir sind gefordert die frohe Botschaft zu verkünden und allen Menschen von 

Gott zu erzählen. 

Von Gott, dem Vater, der die Liebe ist. 

Von Jesus, seinem Sohn, der mit den Menschen gelebt hat. 

Von dem heiligen Geist, der alles durchdringt und lebendig macht. 

 

� Wie kann ich von Gott erzählen? 

� Wie kann ich andere begeistern? 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Fürbitten 

Guter Gott, 

wir vertrauen, dass du uns hörst. 

Darum bitten wir … 

 

� für alle, die den Glauben verkünden. 
� für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. 

� für alle Familien. 

� für alle, die sich nach Urlaub sehnen. 

� für alle, die Verantwortung übernehmen. 

� … (Für wen möchten Sie noch eine Fürbitte sprechen?) 

 

Guter Gott, 

all unsere Bitten legen wir im Vater unser in deine Hände. 

So beten wir: 

 

Vater unser 

 

Segen 

Anbetung des dreifaltigen Gottes 

O Gott, ich bete dich an: 

du Weisheit, die mich erdacht, 

du Wille, der mich gewollt, 

du Macht, die mich geschaffen, 

du Gnade, die mich erhoben, 

du Stimme, die ich ruft, 

du Wort, das zu mir spricht, 

du Güte, die mich beschenkt, 

du Vorsehung, die mich leitet, 

du Barmherzigkeit, die mir vergibt, 

du Liebe, die mich umfängt, 

du Geist, der mich belebt, 

du Ruhe, die mich erfüllt, 

du Heiligkeit, die mich wandelt, 

dass ich nimmer ruhe, 

bis ich dich schaue: 
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O Gott, ich bete dich an.1 

 

Lied 

Lass uns in deinem Namen Herr, Gotteslob 446 (htpps://bistum.ruhr/video56) 

                                                           

1 Tilmann, Klemens: Gotteslob, Nr. 7.6. 


