
Dreifaltigkeitssonntag

»Die gesellige Gottheit«

Das Geheimnis der Dreifaltigkeit wird von 
vielen Menschen als (zu) schwierig, nicht 
nachvollziehbar empfunden. 

Die Andacht möchte uns den 
Gemeinschaftsgedanken nahe bringen, der 
mit der Dreifaltigkeit ausgesprochen ist und 
damit einen Zugang zu Gott eröffnen, der 
sich eng mit dem Leben des Menschen und 
seiner Sehnsucht nach Liebe und 
Gemeinschaft verbindet. 

Der Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti 
gebraucht dafür den Begriff 

»gesellige Gottheit«.



Lied: 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=N235K-
9IXlE

https://www.youtube.com/watch?v=N235K-9IXlE


Wir beginnen die Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Einführung 

Zu Beginn lesen wir eine Legende, die über den Hl. Augustinus, der vor ca. 1600 Jahren lebte, 
berichtet: 

Einst ging Augustinus – so wird erzählt – am Meer spazieren und dachte über das 
Geheimnis der Dreifaltigkeit nach. Da bemerkte er ein Kind, das mit seinem Eimerchen 
Wasser aus dem Meer in einen kleinen abgegrenzten Bereich schöpfte. „Was machst du 
da?“ „Ich möchte das Meer in meinen Teich schöpfen!“ Da lachte Augustinus: „Das wird 
dir nie gelingen!“ Da richtete sich das Kind auf und sagte: „Ich mache es genauso wie 
du: du willst mit deinem kleinen Verstand das Geheimnis des dreieinigen Gottes 
verstehen!“ 

Der heutige Sonntag hat einen besonderen Namen: Dreifaltigkeitssonntag. Wir Christen 
glauben, dass es nur EINEN Gott gibt, der uns aber auf drei Weisen begegnet. 

Als Gott Vater, der die Welt erschaffen hat. 

In der Person Jesus Christus, seinem Sohn, der uns die Liebe Gottes vorgelebt hat. 

Und in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns mutig sein lässt. 



Kyrie-Gebet – Herr erbarme dich

Gott, du unser Vater, wir wollen uns bemühen all 
das zu bewahren, was du erschaffen hast. 

Herr, Jesus Christus, dir wollen wir nachfolgen 
und deine Liebe an alle weiterschenken, die du uns 
anvertraust. 

Gott, Heiliger Geist, durchdringe uns mit deiner 
Kraft, dass sie uns stark macht im Dasein 
füreinander und miteinander. 

Wo uns all das nicht gelingt, bitten wir dich um 
Verzeihung, gütiger Gott. Erbarme dich unser und 
nimm alles hinweg, was uns von dir trennt, auf dass 
wir gute Wege gehen und dein Reich unter uns 
spürbar wird. Amen. 

Sie bilden eine Einheit, sind eins miteinander. Der eine einzige Gott zeigt sich uns also auf 

drei verschiedene Arten. Zu ihm wollen wir beten: 



Aus dem heiligen Evangelium 
nach Matthäus (Mt 28,16-20)

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach 
Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen 
genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, 
fielen sie vor ihm nieder. Einige aber 
hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und 
sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben 
im Himmel und auf der Erde. Darum geht 
zu allen Völkern, und macht alle 
Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu 
befolgen, was ich euch geboten habe. Seid 
gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt.

- Evangelium unseres Herrn Jesus Christus



Gedanken zum Evangelium und dem Geheimnis der Dreifaltigkeit 

‚Gott liebt die Menschen‘, das will der Schreiber den Menschen sagen. Gott, der die Welt 
und alles, was auf ihr ist, erschaffen hat, lässt die Menschen nicht allein. 

Wie ein guter Vater, eine gute Mutter ist er für die Menschen da; durch Jesus Christus zeigt 
er den Menschen, wie ein gutes Leben gelingen kann; der Hl. Geistes soll die Menschen mit 
Kraft erfüllen, damit sie füreinander da sein können und einander Gutes tun. 

Am Dreifaltigkeitssonntag feiern wir: Gott ist den Menschen nah! Das Geheimnis, das wir 
heute feiern, ist groß. Es ist für uns Menschen schwer zu fassen. „Dreifaltigkeit“ heißt das 
Geheimnis!! Gott ist Vater – Gott ist Sohn – Gott ist Heiliger Geist –ein großes Geheimnis! 

Und doch gibt es ein Zeichen, das uns dieses unfassbare Geheimnis näherbringen kann, das 
Kreuzzeichen. 

Wir feiern: dass Gott herabgekommen ist zu uns Menschen in Jesus, seinem Sohn Bewegung 
von oben nach unten Wir feiern: dass Jesus auferstanden ist und lebt Bewegung von unten 
nach oben und anhalten in Schulterhöhe Wir feiern: dass Jesus uns allen seinen Geist der 
Liebe gesandt und uns aufgetragen hat, seine Liebe allen weiter zu schenken Bewegung von 
links nach rechts und mit ausgebreiteten Armen zu allen 



Lied: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=hHT
MEkiO-Es

https://www.youtube.com/watch?v=hHTMEkiO-Es


Fürbitt-Gebet 

Dreifaltiger Gott, es ist für uns Menschen ein wunderbares Gefühl, dass wir uns deiner Gegenwart 
und Liebe, so sicher sein dürfen. So können, wir voller Vertrauen, mit unseren Bitten zu dir kommen. 

Dreifaltiger Gott! Schenke uns Mut, mit anderen über unseren Glauben zu sprechen. 

Geh mit uns auf unserem Weg A: Geh mit uns auf unserem Weg 

Dreifalter Gott! Schenke uns Liebe, damit wir einander mit Achtung begegnen. 

Geh mit uns auf unserem Weg A: Geh mit uns auf unserem Weg 

Dreifalter Gott! Schenke uns Kraft, um zu einem friedlichen Miteinander beizutragen. 

Geh mit uns auf unserem Weg A: Geh mit uns auf unserem Weg 

Dreifalter Gott! Schenke uns die Freude, dich immer wieder neu zu entdecken. 

Geh mit uns auf unserem Weg A: Geh mit uns auf unserem Weg 

Dreifaltiger Gott! Schenke uns Begeisterung, damit auch andere das Frohmachende deiner Botschaft spüren. 

Geh mit uns auf unserem Weg A: Geh mit uns auf unserem Weg 

Guter Gott, aus Liebe hast du uns geschaffen, in Liebe bist du uns nahe durch deinen Sohn, in Liebe 
leitest du uns durch den Heiligen Geist, dafür danken wir dir. Amen 



Vater unser Jesus, der Sohn Gottes, hat uns Menschen ein Gebet geschenkt, 
welches alle Christen miteinander verbindet:

Vater unser im Himmel

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich

und die Kraft und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen.



Lied:

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=R9K0ou
JBm1M

https://www.youtube.com/watch?v=R9K0ouJBm1M


Segen Es segne uns Gott, der Vater, der uns aus Liebe geschaffen hat. Es segne uns Jesus 
Christus, sein Sohn, der uns erzählt hat von der nie endenden Liebe des Vaters. 

Es segne uns der Heilige Geist, der uns Mut und Phantasie schenkt, aus dem Glauben heraus 
zu leben und Gottes Größe in unserem Tun zu verkünden. 

So segne uns der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 


