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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 489: Gott ist dreifaltig einer
GL 279: Dreifaltiger verborgner Gott, ein Licht aus dreier Sonnen Glanz
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron (3. Str.)
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen (3. Str.)
GL 642: Eine große Stadt ersteht (3. Str.)
GL 257: Großer Gott wir loben dich 
GL 638: Nun singe Lob du Christenheit
Psalmen und Kehrverse: 
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott, den Vater, deren Sohn und den Heiligen Geist.
Lobgesang aus Daniel 3,52-56
GL 706: Dich, Gott, loben wir (Te Deum)
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Einführung: 
Ich darf Sie alle zu diesem Gottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag herzlich begrüßen. 
Wir haben uns versammelt, um das tiefste Geheimnis unseres Glaubens zu feiern: die heilige Dreifaltigkeit. 
So wie ein Lied in drei Stimmlagen geschrieben sein kann und doch zu einem Lied zusammenklingt, 
so ist es mit der Dreifaltigkeit Gottes: die verschiedenen Personen Gottes vereinen sich in dem einen Gott. 
So stimmen wir alle miteinander ein in das Eingangslied ... jeder mit seiner eigenen Stimme, um eine Gemeinschaft zu werden:

Eingangslied: 
Unser Leben sei ein Fest...
Besinnung: 
In der ersten Lesung aus dem Buch der Weisheit hören wir das Lied von der Weisheit, wie sie von Anfang an bei Gott war und wie Gott durch sie hindurch gewirkt hat. Die Freude der Weisheit ist es bei den Menschen zu sein. Die Weisheit ist eine der Gaben des Heiligen Geistes, die uns Gott im Sakrament der Firmung geschenkt hat. So fragen wir uns, wieviel Weisheit Gottes bei uns übrig geblieben ist. Jene Weisheit als Teil der schöpferischen Kraft Gottes, ist sie bei uns, um uns herum noch spürbar? Können wir noch darüber staunen, was Gott alles in dieser Weisheit geschaffen hat: die Natur, den Menschen, uns selbst?
Stille.
Kyrie: 
Gott-Vater. Mit Weisheit hast du unsere Welt erschaffen. 
Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, du begleitest uns auf unserem Weg. 
Christus, erbarme dich.
Heiliger Geist, du stärkst uns in unserem Leben. 
Herr, erbarme dich.
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Glaubensbekenntnis: 
Es kann einmal das "große" Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen werden.
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Fürbitten: 
Dreifaltiger Gott, 
in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. 
So kommen wir zu dir mit unseren Bitten:
	Für jene Menschen, die sich schwer tun, an Dich zu glauben: 
lass sie spüren, wie nahe du ihnen mit deiner Liebe bist.

Für unsere Pfarrei: dass wir einander annehmen können, so wie wir sind, 
und den anderen in seiner Person und in seiner Würde achten und ernstnehmen.
Für uns selbst: 
dass unser Glaube an dich in unserem Leben Kreise zieht.
Für unsere Verstorbenen: 
lass sie bei dir geborgen sein.
Für all jene Menschen, an die wir heute besonders denken 
...
Dir sei Lob und Preis, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
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Vater unser und Friedensgruß:
So wie sich unser dreifaltiger Gott zu einer Einheit verbindet, so kommen wir zum Vater unser zusammen und reichen einander die Hände als Ausdruck unserer eigenen Verbundenheit im Glauben um den Tisch des Herrn:
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Mahlspruch: 
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
(Röm 5,5)
Oder:
Weil ihr Söhne seid,
sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen,
den Geist, der ruft: Abba, Vater.
(Gal 4,6)
Oder:
Gottes Freude ist es, bei den Menschen zu sein.
(vgl. Spr. 8,31)
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Segen:
Gott, 
wenn wir jetzt auseinandergehen, 
dann lass deinen Segen, um den wir dich bitten, 
zur befreienden Kraft für unser Leben werden. 
Der Gott, der Israel befreit hat aus der Gefangenschaft, segne uns. 
Christus, der uns die Ordnung der neuen Welt geschenkt hat, befreie uns. 
Der Heilige Geist, der uns den Weg in dieses Land der Freiheit weist, begleite uns 
bei allem, was wir tun und reden. 
So segne uns der dreieinige Gott ...
(Christian Wolff)
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