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Liedvorschläge; Gebete; Fürbitten; Präfation; Mahlspruch; Meditation; Segen; Schlagwörter: Gott; Dreifaltigkeit;
zusammengestellt von P. Josef Kampleinter
Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 298 Herr unser Herr wie bist du zugegen 
GL 279 Dreifaltiger verborgener Gott, ein Licht aus dreier Sonnen Glanz 
GL 677 Preist den dreifaltigen Gott 
GL 516 Herr Jesus Christ dich zu uns wend 
GL 257: Großer Gott, wir loben dich 
GL 260: Singet Lob unserm Gott 
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron 
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen 
GL 270 Kommt herbei singt dem Herrn 
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron 
GL 280 Preiset den Herrn 
GL 249 Der Geist des Herrn 
GL 489 Gott ist dreifaltig einer 
Psalmen und Kehrverse: 
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
Lobgesang aus Daniel 3,52-56 
GL 706: Dich, Gott, loben wir (Te Deum) 
GL 646,5: Geht in alle Welt, halleluja, und seid meine Zeugen. halleluja. 
mit Psalm 18 (GL 712). 
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn 
mit Psalm 96 
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein! 
mit Psalm 145 


Kyrie: 

Gott, himmlischer Vater, du Urgrund der Gottheit, du bist der Anfang und das Ende. 
Kyrie eleison. 
Gott Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, du bist der Erlöser der gesamten Schöpfung. 
Christe eleison. 
Gott, Heiliger Geist, du Herr und Lebensspender, du hast uns geheiligt und das Werk der Erlösung vollendet. 
Kyrie eleison. 

Tagesgebet: 
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. 
(Aus dem Messbuch) 

Oder: 
Herr, unser Gott. 
Du kennst unser Leben und liebst es. 
Laß uns ausbrechen aus dem alltäglichen Gerede 
Und aufbrechen zum Gespräch miteinander und mit dir! 
Wir wollen unser Leben dir mit-teilen in dieser Feier, 
es mit dir teilen, dir anvertrauen und dir öffnen 
wie du dich uns mitgeteilt hast in deinem Sohn und im Hl. Geist. 
Amen. 

(Aus: Werkmappe Jugendgottesdienste, Kath. Jungschar Innsbruck, 1997) 

Fürbitten: 
Gott, du unser Vater, 
Gott, du unser Erlöser Jesus Christus, 
Gott, du unser Heiliger Geist, 
du bist es, der uns auffordert, täglich neu mit dir zu beginnen. Wir bitten dich: 
	Dass wir aufmerksam werden für die vielen Zeichen deiner Nähe, die du uns täglich schenkst und so unsere Berufung und Sendung erkennen. 

Dass wir uns herausholen lassen aus unserer Trägheit und Phantasielosigkeit, die unser Leben und unseren Glauben so oft beherrschen und dass wir für unsere Mitmenschen zu Zeugen des Glaubens an den dreifaltigen Gott werden. 
Dass die Menschen heute den Mut finden, mit dir Gott neu anzufangen oder von neuem zu beginnen, wenn die Menschen nach dir suchen oder wenn du ihnen gleichgültig geworden bist. 
Dass du alle Menschen stärkst, die eine schwere Last zu tragen haben und dass du ihnen Boten schickst, die ihnen beistehen und sie aufrichten. 
Dass du unseren Verstorbenen deinen Frieden schenkst und sie teilnehmen lässt an himmlischen Frieden und an der Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes.

Gott, deinen Willen möchten wir erfüllen. Komm uns mit der Kraft deines Geistes zu Hilfe, dass er uns in unserem Leben und in unserem Glauben lenke und führe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Gabengebet: 
Gott, unser Vater, 
wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein. 
Heilige diese Gaben 
und nimm mit ihnen auch uns an, 
damit wir dir auf ewig gehören. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Präfation: 
von der Heiligsten Dreifaltigkeit 
Das Geheimnis des einen Gottes in drei Personen 
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, 
immer und überall zu danken. 
Mit deinem eingeborenen Sohn 
und dem Heiligen Geist 
bist du der eine Gott und der eine Herr, 
nicht in der Einzigkeit einer Person, 
sondern in den drei Personen des einen göttlichen Wesens. 
Was wir auf deine Offenbarung hin 
von deiner Herrlichkeit glauben, 
das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn, 
das bekennen wir vom Heiligen Geiste. 
So beten wir an im Lobpreis des wahren und ewigen Gottes 
die Sonderheit in den Personen, 
die Einheit im Wesen 
und die gleiche Fülle in der Herrlichkeit. 
Dich loben die Engel und Erzengel, die Kerubim und Serafim. 
Wie aus einem Mund preisen sie dich Tag um Tag 
und singen auf ewig das Lob deiner Herrlichkeit: 
Heilig ... 


Mahlspruch: 
Weil ihr Söhne seid, 
sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen, 
den Geist, der ruft: Abba, Vater. 
(Gal 4, 6) 

Oder: 
Satt lass uns werden an deines Hauses Fülle 
und an deines Tempels Heiligkeit 

(aus Psalm 64) 

Schlussgebet::: 
Herr, unser Gott 
wir haben den Leib 
und das Blut deines Sohnes empfangen. 
Erhalte uns durch dieses Sakrament 
im wahren Glauben und im Bekenntnis 
des einen Gottes in drei Personen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Segen: 
Gott, unser Vater, 
segne euch mit allem Segen des Himmels, 
damit ihr rein und heilig lebt vor seinem Angesicht. 
Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit; 
er bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi 
und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. 
Er schenke euch jene geschwisterliche Liebe, 
an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. 
Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn t und der Heilige Geist. 
Amen 

Meditation nach der Kommunion: 

Wir erkennen dich, Vater. 
Wir ehren dein Geheimnis und danken dir, 
dass du da bist, 
Ursprung und Quelle aller Dinge und Wesen, 
der sichtbaren und der unsichtbaren, 
aller Kräfte und Gewalten, 
der messbaren und der verborgenen. 
Im Abglanz unserer Lichter und im Spiegel unserer Bilder 
schauen wir dein Licht. 
Wir glauben, Vater, und lassen uns dir. 
Wir lieben dich, Herr und Bruder, 
deine Fremdheit und deine Nähe, und danken dir, 
dass du da bist. 
Du warst reich und wurdest arm, 
um uns reich zu machen. 
Dir glauben wir. In dir schauen wir die Güte des Vaters. 
Du bist der Weg, der uns zum Vater führt. 
Du bist die Wahrheit, die wir verstehen. 
Du bist das Leben; bei dir lass uns bleiben, 
du Erlöser, du Überwinder des Todes, du Herr aller 
Mächte und Gewalten. 
Wir glauben, Herr, und folgen dir nach. 
Wir freuen uns in dir, Geist aus Gott, 
lebendiges Feuer, Glut in unseren Herzen, und danken 
dir, dass du kommst. 
Du Geist der Freiheit, der uns aus aller Knechtschaft löst, 
du Geist der Zuversicht, der uns erfüllt, 
du Geist des Friedens, Überwinder des Hasses, 
du Geist der Liebe, der die Verzweiflung endet. 
Komm, entzünde uns, erfülle uns, heile uns, stärke uns, 
verzehre uns. 
Du, der Ratlosen Rat, der Kranken Trost, 
der Sterbenden Licht. 
Wir sind glücklich durch dich, Heiliger Geist, 
und preisen dich. 
Dreieiniger, heiliger Gott, 
du wohnst in einem Licht, das niemand schaut. 
Wir beten dich an. 
Mit Worten und Taten preisen wir dich, 
deine verborgene Tiefe, deine Größe und Hoheit, 
deine Güte und Barmherzigkeit. 
Nichts sind wir ohne dich. 
Alles sind wir, wenn wir in dir sind. 
Dir, dem heiligen Gott, gehören Glaube und Dank, 
Leib und Seele. 
Lass dir unser armes Gebet gefallen, 
bis wir dich schauen von Angesicht zu Angesicht. 
(Jörg Zink) 

