Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.
Jesus Christus hat uns seinen Geist gesandt ihn wollen wir heute ehren:
Beim Gebet zu Hause kann zu diesen Worten
die Osterkerze entzündet werden.

Lied: Gott ist dreifaltig einer, GL 354
Zur Einstimmung
Dreifaltigkeitssonntag - ein Fest seit
dem Mittelalter in das liturgische Jahr
eingefügt. Es geht um den drei-einen
Gott: dem Vater, dem Sohn und dem
Geist.
Über den Geist haben wir schon am
Pfingstfest als die weibliche Seite
Gottes nachgedacht, der als
Beziehung zwischen den Menschen
Gemeinschaft und die uns als Kirche
stiftet. Ihn haben wir im Eingangslied
besungen und nochmals auf uns
herabgerufen.
Gott, den Jesus als seinen Vater,
seinen Papa, vorgestellt hat, der aber
"der Gott von Anfang an" seit der
Schöpfung des Kosmos und der Welt
ist, der Israel aus Ägypten befreit hat
und in das gelobte Land geführt hat,
der die Propheten hat aufstehen

lassen und das Volk Israel auf seinen
Weg durch die Zeit geleitet hat. Der
Gott, der auch am Ende der Zeiten
stehen und seine Macht alles in allem
erweisen wird.
Jesus Christus, die dritte Person im
Bunde, soll an dann am
Fronleichnamsfest näher als das
lebendige Brot vorgestellt werden
Eine alte Darstellung der Dreifaltigkeit
(14. Jhd.) finden wir auf einem Fresko
in der Kirche von Urschalling, wo wenn wir genau hinschauen - auch die
weibliche Seite Gottes - der Geist (in
der Mitte) dargestellt ist
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
Jesus Christus.
Lesung
14 Denn die sich vom Geist Gottes

leiten lassen, sind Kinder Gottes.
15 Denn 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! [1] 16 Der Geist
selber bezeugt unserem Geist, dass
wir Kinder Gottes sind. 17 Sind wir
aber Kinder, dann auch Erben; Erben
Gottes und Miterben Christi, wenn wir
mit ihm leiden, um mit ihm auch
verherrlicht zu werden.
[Röm 8,14-17]

Lied: O Komm herab du Hl. Geist GL 785
Evangelium - Mt 28,16-20
16 Die elf Jünger gingen nach Galiläa
auf den Berg, den Jesus ihnen
genannt hatte. 17 Und als sie Jesus
sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige
aber hatten Zweifel. 18 Da trat Jesus
auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist
alle Vollmacht gegeben im Himmel
und auf der Erde. 19 Darum geht und
macht alle Völker zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen
Geistes 20 und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch geboten habe.
Und siehe, ich bin mit euch alle Tage
bis zum Ende der Welt.

Gedanken zur Dreifaltigkeit
Wir sprechen von Gott in drei
Personen. Im antiken Theater hielten
sich Schauspieler verschiedene
Personenmasken vor das Gesicht. Sie
sprachen durch diese hindurch die
Zuschauer/Menschen an. Daher das
Wort : per-sonare – hindurch-tönen.
Was bedeutet das für drei göttliche
Per-sonen?
Gott spricht uns auf vielfältige Weise
an. Er spricht zu uns über ganz
verschiedene Menschen.
Er begegnet uns an vielen Orten und
Situationen.
Er spricht zu uns in der Natur (wie in
der Bibel: Dornbusch, Berg….)
Er spricht uns an durch einen lieben
Menschen, ein gutes Buch, ein
Musikstück das uns berührt…
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesem
Viel-Personen-Gott in Ihrem Leben
begegnen. Halten Sie gut die Augen
und Ohren offen!
Atemübung: dem Atem lauschen Einatmen - Ausatmen - Lebensenergie
strömt in mich und durch mich
hindurch.
dann:

Gebet des Herrn
Vater unser im Himmel…
Denn dein ist das Reich...
Segen:
Gott, segne uns mit deinem Geist,
dass er uns leite und Menschen zu
uns führe, die uns in unserem Leben
auch in unserer Not und unserer
Krankheit beistehen und begleiten.

ZEIT für DICH und GOTT

am 9. Sonntag der Osterzeit

eine EINLADUNG
Dreifaltigkeitsonntag

Segne uns mit deinem Geist, dass er
unsere Ohren öffne und uns Worte
hören lässt, die uns aufmerken
lassen.
Segne uns mit deinem Geist, dass er
uns zur Umkehr bringt und wir dich
finden und bei dir bleiben.
Amen
Schlusslied: Erde singe, dass es
klinge, GL 411
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Ich bin mit euch alle Tage bis zum
Ende der Welt.
Mt 28, 20

