C Dreifaltigkeitssonntag: Liturgie für das Fest der Hl. Dreifaltigkeit
3. Juni 2007
zusammengestellt von Manfred Wussow
Liedvorschläge:
Lieder:
GL 241: Komm, Heilger Geist
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 489: Gott ist dreifaltig einer
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)
GL A 830: Herr, ich glaube, Herr, ich hoffe…
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 710: Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name … (mit Ps 8)
GL 713: Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes
Mit Psalm 19 
GL 722: Freut euch, wir sind Gottes Volk … (mit Ps 33)
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

Einleitung A: (Wussow)
Wir feiern unseren Gottesdienst
im Namen Gottes, Quelle, aus der wir leben;
im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die uns befreit;
im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns erneuert.
Wir feiern heute ein besonderes Fest: das Fest der Dreifaltigkeit Gottes.
Wir freuen uns an seiner Einheit und seiner Vielfalt,
wir rühmen seinen Reichtum und seine Weite.
In seiner Liebe sind wir aufgehoben und geborgen. 
Mit unserer Zerrissenheit, Schuld und Verzagtheit.

Einleitung B: (Nodewald)
Wir feiern heute den Dreifaltigkeitssonntag. In den Lesungstexten werden wir das Wort „Dreifaltigkeit“ nicht hören, noch wird uns eine genaue Erklärung oder Definition zum dreifaltigen Gott angeboten. „Dreifaltigkeit“ als Bezeichnung für den einen Gott, von dem in der Bibel als Schöpfer, Vater, Sohn, Geist berichtet wird, ist ein später Begriff der über das Wesen Gottes reflektierenden Kirche. 
Die Evangelisten kennen diesen Ausdruck noch nicht. Sie berichten eher von der Beziehung zwischen Vater, Sohn und heiligem Geist und ihrem Wirken. 
Wenden wir uns an den einen, dreifaltigen Gott mit der Bitte um Vergebung und Kraft für unser Leben. 

Zum Kyrie A: (Wussow)
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.

Zum Kyrie B: (Nodewald)
Herr Jesus Christus,
vom Vater bist du ausgegangen, um uns zu erlösen.
Herr, erbarme dich…
Zum Vater bist du zurückgekehrt, um uns eine Wohnung bei ihm zu bereiten.
Christus, erbarme dich…
Den hl. Geist hast du uns gesandt, damit wir in seiner Kraft von falschen Wegen umkehren und uns innerlich immer wieder erneuern.
Herr, erbarme dich…
Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld gewähre uns der dreifaltige Gott. Er schenke uns die Fülle seiner Gnade, damit wir reiche Frucht bringen an allem Guten.

Zum Kyrie C:
GL 246: 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.
Oder:
Du, Gott, bist der Anfang von allem. Wir preisen dich.
Du vollendest auch alles. Dir vertrauen wir.
Dir gehört der Morgen 
und auch der Abend ist dein,
die Spanne Zeit dazwischen vertraust du uns an.
Du schaffst aber Freude den Traurigen,
Trost den Schwermütigen,
Klarheit den Verwirrten,
Lebenskraft den Schwachen.
Lass es bei uns hell werden
und schenke uns den Mut,
dein Licht zu teilen.
In Christus Jesus, unserem Herrn.
In der Kraft deines Geistes.
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Glaubensbekenntnis:
GL 356: Das Große Glaubensbekenntnis

Fürbitten A: (Wussow)
Ewiger und allmächtiger Gott!
Wir danken dir für das Geschenk deiner Einheit.
Für das Geschenk deines Reichtums.
Für dein Geheimnis und für deine Offenbarung. 
	Weil du unsere Zuflucht bist,
bitten wir dich voll Vertrauen 
für alle Menschen, die zerstritten sind,
die sich nicht einig werden, 
für alle Menschen, die mit sich genug haben
und von anderen nichts mehr erwarten -
schenke du einen Weg und die Sehnsucht, Leben zu teilen. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
	Weil du unsere Zuflucht bist,
bitten wir dich voll Vertrauen
für alle Menschen, die Macht über Worte und Meinungen haben
und nur ihre Interessen vor Augen haben,
für alle Menschen, die Konflikte schüren
und mit ihrer Wahrheit anderen die Luft zum Atmen nehmen -
schenke du einen Weg und die Sehnsucht, Leben zu teilen. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Weil du unsere Zuflucht bist,
bitten wir dich voll Vertrauen
für alle Menschen, die aus deiner Liebe leben
und eine Hoffnung sind für Müde, Ausgebrannte und Verzagte,
für alle Menschen, die Einheit stiften
und Alte und Junge, Einheimische und Fremde zusammenbringen – 
schenke du einen Weg und die Sehnsucht, Leben zu teilen. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.
Du hast uns Menschen nach deinem Bild geschaffen,
bist Mensch geworden in Jesus
und schenkst uns den Geist,
der uns zu Kindern macht,
zu Kindern der Liebe, Freiheit und Wahrheit.
Ehre, Preis und Anbetung sei dir,
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
jetzt, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Fürbitten B: (Nodewald)
Herr Jesus Christus, 
du hast uns den hl. Geist geschenkt, 
damit wir unter seiner Leitung – dir verbunden – 
dein Werk auf Erden weiterführen. Wir bitten dich: 
	Stärke unser Vertrauen in das Wirken des hl. Geistes.
Christus, höre uns…
	Lass uns mutig und entschlossen alle Herausforderungen des Lebens annehmen und unter der Leitung des hl. Geistes unverzagt unseren Lebensweg gehen.
Christus, höre uns…

Zeige den christlichen Kirchen und Gemeinschaften den Weg, der Einheit und Vielfalt miteinander verbindet.
Christus, höre uns…
Schenke deinen hl. Geist in besonderer Weise denen, die in ihrem Leid, ihrer Krankheit oder in ihrer Gewissensnot besonderen Beistand brauchen.
Christus, höre uns…
Lass alle Verstorbenen teilhaben an der von Liebe geprägten Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes.
Christus, höre uns…
Herr Jesus Christus,
mit dem Vater und dem hl. Geist bist du lebendig und nah in deiner Kirche und in der ganzen Schöpfung. Dafür gebührt dir mit dem Vater und dem hl. Geist Lob, Ehre und Anbetung. Preis und Dank sei dir, dem Vater und dem hl. Geist – heute und in Ewigkeit.

Fürbitten C: (Wussow)
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:
V/A: 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.
Oder:
Herr,
jedem von uns hast du ein eigenes Gesicht geschenkt,
Augen, die Welt zu entdecken
und einen Mund, ein gutes Wort zu sagen.
Brot und Wein sind auf deinem Tisch.
Unser Hunger nach Leben,
unsere Sehnsucht, zu lieben und geliebt zu werden,
unsere Sorgen und Ängste.
Sprich du das Wort, das verwandelt:
Brot und Wein in deine Gestalt,
Bitterkeit und Trauer in deine Freude,
unsere Zeit in deine Ewigkeit.
In Christus, unserem Herrn

Lobpreis (im priesterlosen Wortgottesdienst): 
Te Deum (GL 706)
Kehrvers: Dich, Gott, loben wir, dich Herr, preisen wir.
Dir, dem ewigen Vater, huldigt das Erdenrund.
Dir rufen die Engel alle, dir Himmel und Mächte insgesamt,
die Cherubim dir und die Serafim, mit niemals endender Stimme zu:
Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Scharen!
Voll sind Himmel und Erde von deiner hohen Herrlichkeit.
Kehrvers
Dich preist der glorreiche Chor der Apostel;
dich der Propheten lobwürdige Zahl;
dich der Märtyrer leuchtendes Heer;
dich preist über das Erdenrund die heilige Kirche;
dich, den Vater unermessbarer Majestät;
deinen wahren und einzigen Sohn;
und den Heiligen Fürsprecher Geist.
Kehrvers
Du König der Herrlichkeit, Christus.
Du bist des Vaters allewiger Sohn.
Du hast der Jungfrau Schoß nicht verschmäht,
bist Mensch geworden, den Menschen zu befreien.
Du hast bezwungen des Todes Stachel
und denen, die glauben, die Reiche der Himmel aufgetan.
Kehrvers
Du sitzest zur Rechten Gottes in deines Vaters Herrlichkeit.
Als Richter, so glauben wir, kehrst du eins wieder.
Dich bitten wir denn, komm deinen Dienern zu Hilfe,
die du erlöst mit kostbarem Blut.
In der ewigen Herrlichkeit zähle uns deinen Heiligen zu.
Danklied, z. B. GL 258: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren.

Präfation:
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 Cherubim und Serafim.
Wie aus einem Mund preisen sie dich
Tag um Tag und singen auf ewig
das Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig ...

Oder:
Einheit der Dreifaltigkeit und Einheit der Kirche
Präfation für die Sonntage im Jahreskreis VIII
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, allmächtiger Vater, zu danken
und dein Erbarmen zu rühmen.
Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt,
du aber hast sie zu dir zurückgeführt
durch das Blut deines Sohnes 
und die Kraft deines Geistes.
Wie du eins bist mit dem Sohn 
und dem Heiligen Geist,
so ist deine Kirche geeint
nach dem Bild des dreieinigen Gottes.
Sie ist dein heiliges Volk,
der Leib Christi und
der Tempel des Heiligen Geistes
zum Lob deiner Weisheit und Liebe.
Darum preisen wir dich in deiner Kirche
und vereinen uns 
mit den Engeln und 
Heiligen zum Hochgesang
von deiner göttlichen Herrlichkeit:
Heilig ...

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!
(Röm 5,5)

Mahlspruch:
Jesus spricht: Alles, was der Vater hat, ist mein; 
darum habe ich gesagt: 
Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden.
(Joh. 16,15)
Oder:
Gerecht gemacht aus Glauben, 
haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, 
in der wir stehen, 
und rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.
(Röm 5,1f.)
Oder:
Weil ihr Söhne seid,
sandte Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen,
den Geist, der ruft: Abba, Vater.

Nach der Kommunion:
Wir sehnen uns nach Einheit.
In einer zerrissenen Welt,
gespalteten Konfessionen,
verlorenen Überlieferungen.
Um Einheit bitten wir.
Wir sehnen uns nach Vielfalt
Vielfalt, die nicht bedrückt,
Reichtum, der nicht neidisch macht,
Fülle, in der nichts verloren geht.
Um Einheit bitten wir.
Wir sehnen uns nach Gott.
Bei ihm: Einheit
Bei ihm: Vielfalt
Dreifaltig ist unsere Hoffnung
Oder:
Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib,
er segne uns nach Seel und Leib, 
und uns behüte seine Macht
vor allem Übel Tag und Nacht.
Der Herr, der Heiland, unser Licht,
uns leuchten laß sein Angesicht,
dass wir ihn schaun und glauben frei,
dass er uns ewig gnädig sei.
Der Herr, der Tröster, ob uns schweb,
sein Antlitz über uns erheb,
dass uns sein Bild wird eingedrückt,
und geb uns Frieden unverrückt.
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist,
o Segensbrunn, der ewig fließt:
durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl,
mach uns deins Lobs und Segens voll.
Gerhard Tersteegen 1745

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.

Oder:
Gott,
dein Wort hast du uns gegeben,
deinen Leib und dein Blut,
die Verheißung deines Reiches..
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.

