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Hausgottesdienst 

am  
Dreifaltigkeitssonntag
 

in den Pfarreien Glonn, Jakobsbaiern und Berganger
 
 

Was Sie vorbereiten können:  
■  Sie können die Feier wie vorgesehen übernehmen,  

sie aber auch erweitern oder kürzen.  
■  Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause zur Feier des Hausgottesdienstes  

einen Platz, an dem Sie sich wohl fühlen:  
am Esstisch, im Wohnzimmer, an Ihrem Lieblingsplatz.  

■  Bereiten Sie eine (Oster‐)Kerze vor, Gotteslob und Bibel  
■  Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen hilfreich sind,  

etwa ein Osterbild, ein Kreuz, Blumen, eine Bibel, o.Ä. 
■   Die Lieder können sie auch mit dem Handy  

über Youtube und einem Lautsprecher abspielen 
■  Verteilen Sie die Rollen: Vorbeter (V) und Lektoren (L1) und (L2) 
 

 

Liturgische Eröffnung: 
 
(V) Heute, am Sonntag der göttlichen Dreifaltigkeit beginnen wir 
unseren Gottesdienst ganz bewusst mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters... 
Dieses Kreuzzeichen ist ein Glaubensbekenntnis, dass Gott uns im 
Gebet begegnet als der allmächtige Vater, der die Welt erschaffen 
hat. Dass er uns erlöst hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und 
dass im Heiligen Geist seine Liebe in uns brennen möchte. Zum 
Zeichen dafür wollen wir nun die Kerze entzünden. 
(Je nach Alter der Kinder darf ein Kind die Kerze anzünden) 
Gott ist allen Menschen nahe. Ihn wollen wir preisen und im 
gemeinsamen Lied danke sagen für seine Barmherzigkeit:  
 
 

Lied: GL 393  (Nun lobet Gott im hohen Thron) 
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(L1) An Gott glauben heißt nicht  
eine Theologie anerkennen oder Glaubenssätze verinnerlichen, 
sondern antworten. 
Glauben heißt offen zu sein für den liebenden Zuspruch Gottes,  
bereit sein für das Geschenk seiner Liebe. 
Der Glaube lebt, wo Menschen sich einlassen 
auf das Geheimnis Gottes, der uns liebend entgegenkommt. 
 

Kyrie: 
(V) Mit diesem unseren Glauben wollen wir nun  
 zum dreifaltigen Gott um sein Erbarmen rufen: 
 Gott, Vater, du „Gott über uns“, 
 Allmächtiger, Schöpfer des Himmels und der Erde,  
 erbarme dich unser. 
(A) Herr, erbarme dich unser. 
(V) Gott, Sohn, du „Gott mit uns“, 
 Jesus Christus, Wegbegleiter, Heiland, Friedefürst, 
 erbarme dich unser. 
(A) Christus, erbarme dich unser. 
(V) Gott, Heiliger Geist,  du „Gott in uns“, 
 Tröster, Atem, Geist der Weisheit und der Einsicht, 
 erbarme dich unser.  
(A) Herr, erbarme dich unser. 
 
Gebet 
(V) Lasst uns beten: 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 Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Bruder und Herren, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.      (A)   Amen. 
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(L1) Lesung aus dem Buch Exodus   [Ex 34, 4-9] 

In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den 
Berg 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 
verneigte 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 uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns 
dein Eigentum sein lassen! 
Wort des lebendigen Gottes.     (A) Dank sei Gott. 
 
 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
 
Mose begegnet auf dem Berg dem lebendigen Gott. Und dieser 
offenbart ihm seinen Namen: „Jahwe“  - Gott ist der „Ich-bin-da“. 
Das sieht und spürt Mose ganz deutlich. Aber es bleibt nicht nur bei 
dieser Selbstoffenbarung. Gott ergänzt sie durch Hinweise auf sein 
Wesen: Barmherzigkeit und Gnade, Langmut und unendliche Huld 
und Treue sind die Eigenschaften, an denen der eine Gott erkannt 
werden kann. 
Und Mose nutzt die Gelegenheit mutig und im Vertrauen darauf, 
dass diese göttlichen Eigenschaften ihm dies erlauben: geradezu 
verwegen fordert er Gott auf, in die Mitte seines Volkes zu ziehen. 
Gott soll bei den Menschen wohnen, das wünscht sich Moses 
stellvertretend für das ganze Volk Israel.  Ausgerechnet dieses Volk, 
das eben noch vor dem Goldenen Kalb herumgetanzt hatte.  
Aber Mose ist klug und rechnet Gott vor, dass er auch und gerade 
dieses hartnäckig verstockte Volk, die Menschen mit und trotz aller 
Sünde und Schuld annehmen muss (!), denn das entspricht dann 
voll und ganz dem Wesen Gottes. Moses kalkuliert: Wenn Gott so 
ist, wie er sagt, dann hat auch der Sünder noch eine Zukunft. 
Gott nimmt ihm das nicht übel. Ganz im Gegenteil: Gott hat sich 
genau darauf eingelassen. Inmitten dieses wankelmütigen und 
zutiefst menschlich-schwachen Volkes wurde er Mensch und 
öffnete so aller Welt den Zugang zu seiner unendlichen Liebe. 
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Lied: GL 354   (Gott ist dreifaltig einer) 
 
Fürbitten 
 

(V) Zu Gott, dem dreifaltigen, der alles geschaffen hat,  
der es in seinem Sohn zum neuen Leben befreit  
und im Heiligen Geist erhält, beten wir: 
 
(L2) Wir beten für das Zusammenleben in Familie, Gemeinde und 

Beruf und für alle, die sich um ein rechtes Verhältnis von Nähe 
und Distanz bemühen. 

 
(L2) Wir beten für alle, die voller Angst in die Zukunft blicken, 
 und für alle, die auf deine Nähe hoffen. 
 
(L2) Wir beten für die Kranken und Leidenden,  
 und für alle, die sich mit großem Einsatz um sie kümmern. 
 
(L2) Wir beten für alle Erstkommunionkinder und Firmlinge 
 und für alle, die sich auf die Begegnung mit dir vorbereiten. 
 
(L2) Wir beten für alle unsere Verstorbenen,  
 und für alle, die sie auf ihrem letzten Weg begleitet haben. 
 
(V) Allmächtiger Vater, du bist uns immer nahe durch deinen Sohn 
im Heiligen Geist. In dieser Zuversicht dürfen wir mit den Worten 
Jesu beten:    (A) Vater unser im Himmel ... 
(V) Bitten wir nun den dreifaltigen Gott um seinen Segen:  

Es segne uns Gott, der uns Vater und Mutter ist, 
weil er eine liebende Beziehung zu uns aufbaut  

 und uns etwas von seiner Göttlichkeit vererbt hat. 
Es segne uns Gott, der Sohn, der uns Bruder ist, 

 weil er sich für uns einsetzt und  
 wir uns von ihm abschauen können, wie Leben gelingt. 
 Es segne uns Gott, der Geist, der uns Kraft ist, 
 weil er unser Wollen, Denken und Tun in die richtige Richtung lenkt. 
 Es segne uns Gott, der Dreifaltige:  
 der Vater + und der Sohn + und der Heilige Geist.+   (A)   Amen. 
(V) Gelobt sei Jesus Christus.        (A) In Ewigkeit. Amen. 


