Dreifaltigkeitssonntag: Liturgie - 6. Juni 2004

zusammengestellt von Manfred Wussow


Liedvorschläge: 

GL 248: Nun bitten wir den Heiligen Geist 
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All 
GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
GL 259: Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen 
GL 554: Wie schön leuchtet der Morgenstern 
GL 558: Ich will dich lieben meine Stärke 
GL 559: Mein schönste Zier und Kleinod bist (1-3) 

Kehrverse und Psalmen: 

GL 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name … (mit Ps 8) 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 33) 

Eröffnung: 

Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens 
im Namen Gottes, Quelle, die belebt; 
im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit; 
im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die erneuert. 


Kyrie: 

Gott, Schöpfer der Welt! 
Du kennst uns. 
Möge dir gefallen, was an uns recht ist 
und was durch uns Gutes geschieht. 
Und was böse an uns ist und verderblich, 
das überwinde durch deine Liebe. 
Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus! 
Du bist der Weg in das Haus des Vaters, 
die Tür, die ins Leben führt, 
die Wahrheit, die frei macht. 
Bei dir wollen wir bleiben. 
Christus, erbarme dich 

Gott, Heiliger Geist! 
Du erschließt uns das Wort, 
von dessen Wahrheit wir leben. 
Erneuere unseren Sinn und unsere Sprache so, 
dass wir einander verstehen, uns helfen und aufrichten. 
Herr, erbarme dich 

Oder: 

Gott, Schöpfer, 
du nanntest alles gut, 
was du geschaffen hast. 
Herr, erbarme dich. 

Christus, Sohn, 
du wurdest einer von uns 
und gabst für uns dein Leben 
Christus, erbarme dich. 

Heiliger Geist 
du teilst den Reichtum des Himmels aus 
und führst uns ganz in die Wahrheit. 
Herr, erbarme dich. 

Oder: 

GL 246: Nun send uns deines Geistes Kraft 

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. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Du Gott des Lichts, wir preisen dich, 
der du der Morgen bist und der Abend, 
der Anfang und das Ende der Welt, 
von dir kommt alles, was geschieht. 
Du lebendige Kraft, gib uns deine Kraft, 
damit wir erwachen. 
Du alles umfassende Weisheit, 
führe uns den Weg, der uns ins Leben führt. 
Du schaffst Freude in den Traurigen, 
Trost in den Schwermütigen, 
Klarheit in den Verwirrten, 
Lebenskraft in den Schwachen. 
Schaffe Licht auch in uns. 
Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus. 

Glaubensbekenntnis: 

GL 356: Das Große Glaubensbekenntnis 

Fürbitten 1: 

Ewiger und allmächtiger Gott! 
Wir danken dir für das Wort deiner Wahrheit. 
Gegen alle Mächte des Todes hast du das Leben verteidigt. 
Gegen unser Erschrecken vor deiner Heiligkeit setzt du dein Erbarmen. 
Gegen Angst und Verzweiflung schenkst du Hoffnung und Mut. 
Wir loben dich in deinem unergründlichen Geheimnis, 
den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, 
jetzt und zu aller Zeit unseres Lebens. 

	Weil du unsere einzige Zuflucht bist, 
bitten wir dich voll Vertrauen 
für alle Menschen, die leiden müssen: 
für Arbeitslose, Arme, Unterdrückte, 
für Einsame und Verzweifelte, 
für Hungernde und Gefolterte, 
für Kranke und Sterbende - 
verbessere ihre Lage, ermutige alle Helfer, 
rette, was verloren ist. 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 


	Weil du unsere einzige Zuflucht bist, 
bitten wir dich voll Vertrauen 
für alle, die Macht haben: 
in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, 
in der Justiz und bei der Polizei, 
in den Medien, in Schulen und Hochschulen, 
in den Betrieben und auf den Baustellen, 
in Ehen und Familien - 
gib Maß in allen Konflikten, 
schenke Kraft zur Erneuerung, 
wehre der Macht des Geldes, 
sorge für Recht und Gerechtigkeit. 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

	Weil du unsere einzige Zuflucht bist, 
bitten wir dich voll Vertrauen 
für alle, die deine Wahrheit bezeugen, 
dass sie im Alltag nicht müde, 
dass sie in Bedrohung nicht feige werden, 
dass sie bei Erfolgen demütig bleiben - 
gib Mut zum Reden, Tatkraft zum Handeln, 
Vollmacht zum Beten, Geduld im Leiden. 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.


Du ewiger und allmächtiger Gott 
bist unsere einzige Hoffnung. 
Unsere Seele ist unruhig, 
bis sie Ruhe findet in dir. 
Tief wie das Meer, hoch wie der Himmel 
ist das Geheimnis deiner Gegenwart. 
Unergründlich ist deine Macht. 
Unausschöpflich ist deine Liebe. 
Unvorstellbar ist unsere Zukunft in deinem Reich. 
Ehre, Preis und Anbetung sei dir, 
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
jetzt, von Tag zu Tag und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Fürbitten 2: 

Gott, wir danken dir für den Reichtum, den du mit uns teilst, 
für das Geschenk, in einer Gemeinde mit dir verbunden zu sein, 
für deine Liebe, die nicht versiegt. 
Deine Liebe führt uns hoch hinaus, 
geht aber mit uns in die Tiefe. 
Deine Liebe schenkt Weite, 
bleibt uns aber immer voraus. 
Wir bitten dich: 

Als Antwort: Herr, erbarme dich. 

	Für die Menschen, die hoch hinaus wollen, die Ideen haben 
und dem wissenschaftlichen Fortschritt zutrauen, 
die großen Probleme zu lösen, die sich weltweit auftun: 
dass sie die gute Schöpfung bewahren, 
abwägen, was sie tun 
und die Würde achten, die dem Leben zukommt. 
	Für die Menschen, die tief unten angekommen sind, 
die keine Perspektiven mehr haben und verstummt sind: 
dass sie aus ihrem Schneckenhaus herausfinden, 
wieder reden können und den Mut haben, 
Herausforderungen annehmen. 

Für die Menschen, die sich breit machen, 
von sich eingenommen sind 
und anderen die Luft zum Atmen nehmen: 
dass sie sich zurücknehmen, 
die anderen achten 
und Lebensgeschichten mittragen. 
Für die Menschen, die über lange Zeit viel ertragen müssen, 
kein Licht am Ende des Tunnels sehen 
und verbittert werden: 
dass sie Menschen haben, die an ihrer Seite bleiben, 
sich von Frust nicht anstecken lassen 
und den Erfahrungen ihr rechtes Maß geben.

Du, Gott, hörst auch das Schweigen, 
du siehst das Verborgene, 
du gehst die letzten Wege mit. 
Wir danken dir für die Liebe, mit der du uns entgegenkommst. 
Wir danken dir für die Menschen, die unsere Wege teilen. 
Wir danken dir für den Mut, den wir anderen schenken. 

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. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Präfation: 

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: … 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Zum Friedensgruß: 

Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch! 

Mahlspruch: 

Weil ihr Söhne und Töchter seid, 
sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen, 
den Geist, der ruft: Abba, Vater. 


Meditation: 

Wir sehnen uns nach Einheit. 
In einer zerrissenen Welt, 
gespalteten Konfessionen, 
verlorenen Überlieferungen. 
Auch nicht bei uns 
ist alles eins. 
Wir sehnen uns nach Vielfalt 
Vielfalt, die nicht bedrückt, 
Reichtum, der nicht neidisch macht, 
Fülle, in der nichts verloren geht. 
Auch nicht bei uns ist 
ist die Vielfalt. 
Wir sehnen uns nach Gott. 
Bei ihm: Einheit 
Bei ihm: Vielfalt 
Dreifaltig: unsere Hoffnung 


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. 

(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 

Gott, 
dein Wort hast du uns gegeben, 
deinen Leib und dein Blut, 
dein Reich. 
Schau in unsere Köpfe. 
Sie sind zu klein, um dich zu verstehen. 
Leuchte in unsere Herzen. 
Sie sind zu dunkel, um dein Geheimnis zu ergründen. 
Mache unser Vertrauen fest. 
Hilf uns, die Hoffnung nicht auf unserem Weg zu verlieren. 
In der Liebe schenke uns deine Nähe. 
Wir sind auf dem Weg zu dir. 
Durch unseren Herrn und Bruder, Jesus Christus … 

Segen: 

Der Segen des Gottes von Sara und Abraham, 
der Segen des Sohnes, von Maria geboren, 
der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht 
wie eine Mutter über ihre Kinder, 
sei mit euch allen. 
Der Herr segne euch und behüte euch, 
er lasse sein Angesicht über euch leuchten 
und sei euch gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht euch zu 
und schenke euch Frieden. 

