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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 270 Kommt herbei singt dem Herrn
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)
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Zum 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.

Gebete: 
Du
Gott im Himmel oben
Unbegreiflicher, ferner
Vater
Wir beten dich an
Du
Gott auf der Erde unten
Begreiflicher, Naher
Jesus
Wir lieben dich
Du
Gott in uns
Begriffener, Begeisternder
Geist
Wir bezeugen dich
A. Rotzetter in : Gott der mich atmen läßt, Herder Verlag

Deine Sorge
Vater
sei unsere Sorge
und unsere Sorgen
seien die Deinen
Dein Leben 
Jesus
sei unser Leben
und unser Leben
sei das Deine
Dein Geist
Liebe
sei unser Geist
und unser Geist
der Deine
A. Rotzetter in : Gott der mich atmen läßt, Herder Verlag

Da Du Gemeinschaft bist
Heiliger Gott
Stifte Gemeinschaft
Da Du Beziehung bist
Heiliger Gott
Knüpfe Beziehungen
Da Du Wort bist
Heiliger Gott
Gib unseren Worten Sinn
Da Du Einheit bist
Heiliger Gott
Führe zusammen
Da Du Vielfalt bist
Heiliger Gott
Befreie zur Vielfalt
A. Rotzetter in : Gott der mich atmen läßt, Herder Verlag

Barmherziger Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde!
Mann und Frau hast du als dein Abbild geschaffen.
Du bist den Menschen aller Völker und Zeiten nahe.
Wir preisen dich!
Israel hast du als dein Volk auserwählt
und mit ihm einen bleibenden Bund geschlossen.
In der Fülle der Zeit, hast du Jesus, deinen Sohn gesandt
und bist in ihm die Wege der Menschen gegangen.
Wir danken dir!
In der Kraft des Geistes begleitest du deine Kirche.
Du beschenkst sie mit der Vielfalt deiner Gaben.
Sie ist die Kirche der Heiligen und der Sünder,
aber du bleibst ihr treu auf dem Weg ins dritte Jahrtausend.
Wir vertrauen dir!
Laß dein Reich schon in unserer Zeit spürbar werden:
durch Wahrheit und Liebe unter den Menschen,
durch Gerechtigkeit und Frieden unter den Völkern.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn. Amen.
Gebetsblatt vom Deutschen liturg. Institut, Trier (Bestellnr. 2000)

Gott, du zeigst uns Menschen dein dreifaches Gesicht.
Im Vater preisen wir den Schöpfer des Himmels und der Erde,
der Pflanzen, Tiere und Menschen. 
Im Sohn rühmen wir den Bruder der Menschengestalt annahm, 
in allem uns gleich wurde, die Sünde ausgenommen.
Im Heiligen Geist loben wir den Beistand der vom Vater ausgeht,
uns mit seinem Wehen erfaßt und uns an all das erinnert,
was der Vater im Sohn für uns getan hat.
Gott, du zeigst uns Menschen dein dreifaches Gesicht.
Im Vater bist du uns Schöpfer, im Sohn bist du uns Leben,
im Heiligen Geist bist du uns Liebe. 
Laß und dieses Geheimnis immer mehr erfassen und
die Menschen durch unser Leben auf dich aufmerksam machen.
Amen.
B. Kirchgessner - Wort Gottes feiern - Pustet Verlag
Fürbitten: 
Laßt uns dem dreifaltigen Gott unsere Bitten vortragen:
	Für alle die sich schwer tun in Gemeinschaft zu leben, 
deren Vertrauen und Beziehungsfähigkeit gestört ist.

Für alle die sich dem Wehen des Geistes gegenüber verschlossen halten, 
die festhalten wollen und Angst haben vor seinem belebendem Wirken.
Für alle die nicht an einen barmherzigen und befreienden Gott glauben können, 
die unfrei und unter religiösen Zwängen leben .
Für alle die menschenunwürdig und am Rande unser Gesellschaft leben, 
für die die darauf warten, daß wir auf sie zugehen.
Für alle die ihr Leben vollendet haben, 
daß sie dich in ihrer ganzen Fülle erfahren dürfen
Guter Gott, aus Liebe hast du uns geschaffen,
in Liebe bist du uns nahe durch deinen Sohn,
in Liebe leitest du uns durch den Hl. Geist,
dafür danken wir dir. Amen.

Credo:
Ich glaube an Gott, den Vater, die Allmacht der Liebe.
Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde;
dieses ganzen Universums,
mit all seinen Geheimnissen;
dieser Erde, auf der wir leben,
und der Sterne zu denen wir reisen.
Er kennt uns von Ewigkeit, nie vergißt er,
daß wir aus dem Staub der Erde gemacht sind,
und einmal aus Staub zu ihr zurückkehren werden.
Ich glaube an Jesus Christus,
den einziggeliebten Sohn Gottes.
Er hat, aus Liebe zu uns allen,
unsere Geschichte unser Dasein mit uns teilen wollen.
Ich glaube, daß Gott auf menschliche Weise
auch Gott für uns sein wollte.
Er hat als Mensch unter uns gewohnt,
ein Licht in der Finsternis.
Aber die Finsternis hat ihn nicht begriffen.
Wir haben ihn an Kreuz geschlagen.
Und er ist gestorben und begraben worden.
Aber er hat auf Gottes letzte Wort vertraut
und ist auferstanden, ein für allemal,
er sagte, er werde uns einen Platz bereiten
im Haus seines Vaters, in dem er jetzt wohnt.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
der Herr ist und Leben schenkt.
Und den Propheten unter uns
ist er Sprache, Kraft und Feuer.
Ich glaube, daß wir gemeinsam unterwegs sind, Pilger, 
gerufen und versammelt,
um Gottes heiliges Volk zu werden,
denn ich bekenne die Befreiung vom Bösen,
den Auftrag zur Gerechtigkeit
und den Mut zur Liebe.
Ich glaube an das ewige Leben,
an die Liebe, die stärker ist als der Tod,
an einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Und ich glaube, daß ich hoffen darf
auf ein Leben mit Gott und miteinander
bis in alle Ewigkeit:
Herrlichkeit für Gott und Friede für die Menschen.
E. Schillebeeckx in: Christus und die Christen, Herder 1977

Mahlspruch: 
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt
damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
(Joh 3,17)
Oder:
Gott hat die Welt so sehr geliebt,
daß er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat.
(Joh 3,16)
Oder:
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)
Schlußgebet:
Gott, wir nennen dich Vater und Mutter, 
und doch bist du weit mehr für uns als Vater und Mutter. 
Wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen, 
rufen sie zu dir, danken dir und bitten dich. 
Du hast dich den Menschen gegenüber auf verschiedene Weise beziehungwillig gezeigt.
In dir finden wir Liebe und Gemeinschaft, 
weil du Liebe und Gemeinschaft bist. 
Schenke allen die an dich glauben, ein unbändiges Vertrauen, 
in dir zu sich zu finden, 
mit dir ihr Leben bestehen zu können. 
Darum bitten wir....

Segen:
Unser Gott,
der Himmel und Erde erschaffen hat,
unser Gott, 
der in allem lebt und liebt,
unser Gott,
der uns den Weg weist und mit uns geht,
unser Gott,
der uns Vertrauen schenkt und Mut macht,
unser Gott,
der uns Leben und Erde anvertraut, weil wir seine Söhne und Töchter sind -
dieser Gott segne uns und alles, was wir tun 
in seinem Namen, im Namen seines Sohnes und unseres Bruders Jesus, 
und im Namen seines liebenden Geistes. Amen
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