Gottesdienstvorschlag
zum Dreifaltigkeitssonntag
29./30. Mai 2021
Dieser Vorschlag richtet sich wie bis her an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, diesen
Gottesdienst feiern.
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gestalten können. Als biblische Texte sind die 2 Lesung und das Evangelium gewählt.

Jesu Zusage "Ich bin bei euch alle Tage" bezieht sich nicht nur auf unsere Zukunft. Es heißt, dass er
jetzt auch bei uns ist, und dass er uns schon einige Zeit lang begleitet hat.
Gl 144 Nun jauchzt dem Herren
Nun jauchzt dem Herren alle Welt EG 288 - YouTube (Sologesang alle Strophen , nach Strophe 3
Pause drücken)
EG 288/GL 144 Nun jauchzt dem Herren alle Welt - YouTube (Gemeinde mit Orgel 4 Strophen)
1. Nun jauchzt dem Herren alle Welt!
Kommt her, zu seinem Dienst euch
stellt,
kommt mit Frohlocken, säumet nicht,
kommt vor sein heilig Angesicht.
2.Erkennt, dass Gott ist unser Herr,
der uns erschaffen ihm zur Ehr,
und nicht wir selbst: durch Gottes

Gnad
ein jeder Mensch sein Leben hat.
3. Wie reich hat uns der Herr bedacht,
der uns zu seinem Volk gemacht;
als guter Hirt ist er bereit,
zu führen uns auf seine Weid.

Kommt her zu seinem Dienst euch stellt: So wollen wir auch heute wieder beginnen : Im Namen
desVaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Guter Vater,
du schaust auf uns, denn du liebst uns.
Dein Sohn Jesus hat uns versprochen, immer bei uns zu sein.
Dein Geist gibt uns die Kraft, in deinem Sinn zu leben.
So bitten wir dich:
Hilf uns, daran glauben zu können,
dass du es gut mit uns meinst,
und dass du uns immer begleitest.
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Gl 144 Nun jauchzt dem Herren 4. - 7. Strophe
EG 288 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt | | Zum Mitsingen| - YouTube

Nun jauchzt dem Herren alle Welt EG 288 - YouTube (Sologesang)
4. Die ihr nun wollet bei ihm sein,
kommt, geht zu seinen Toren ein
mit Loben durch der Psalmen Klang,
zu seinem Vorhof mit Gesang.

6. Er ist voll Güt und Freundlichkeit,
voll Lieb und Treu zu jeder Zeit.
Sein Gnad währt immer dort und hier
und seine Wahrheit für und für.

5. Dankt unserm Gott, lobsinget ihm,
rühmt seinen Namen mit lauter
Stimm;
lobsingt und danket allesamt.
Gott loben, das ist unser Amt.

7. Gott Vater in dem höchsten Thron
und Jesus Christus, seinen Sohn,
den Tröster auch, den Heilgen Geist,
im Himmel und auf Erden preist.

Lesung Röm 14 -17
Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist
der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den
Geist der Kindschaft empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selber bezeugt unserem
Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben; Erben Gottes und
Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden.
Gl 362 Jesus Christ, you are my life
Gotteslobvideo (GL 362): Jesus Christ, you are my life - YouTube
Kv Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia, Jesus Christ, you are my life, you are my
life, alleluia.
1. Zeugen deiner Liebe sind wir, Boten des Lichtes in der Welt, Gott des Friedens, hör unser
Flehn: Schenk deinen Frieden allen! Kv
2. He calls us to the waters of life. He pours his love into our hearts. Jesus comes to us in our
heart. Glory to God forever. Kv

Evangelium: 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.
GL 342 Komm, Heiliger Geist
Komm, Heilger Geist, der Leben schafft - YouTube
1. Komm, Heilger Geist, der Leben
schafft,
erfülle uns mit deiner Kraft.
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:
Nun hauch uns Gottes Odem ein.
2. Komm, Tröster, der die Herzen
lenkt,
du Beistand, den der Vater schenkt;
aus dir strömt Leben, Licht und Glut,

gu gibst uns Schwachen Kraft und
Mut.
3. Dich sendet Gottes Allmacht aus
in Feuer und in Sturmes Braus;
du öffnest uns den stummen Mund
und machst der Welt die Wahrheit
kund.
4. Entflamme Sinne und Gemüt,
dass Liebe unser Herz durchglüht
und unser schwaches Fleisch und Blut

in deiner Kraft das Gute tut.
6. Lass gläubig uns den Vater sehn,
sein Ebenbild, den Sohn, verstehn
und dir vertraun, der uns durchdringt
und uns das Leben Gottes bringt.

7. Den Vater auf dem ewgen Thron
und seinen auferstandnen Sohn,
dich, Odem Gottes, Heilger Geist,
auf ewig Erd und Himmel preist.
Amen.

Zum Nachdenken1
Das heutige Evangelium ist der Auslöser für fast zweitausend Jahre Missionierung der
Nichtchristen. Dem heutigen Leser mag es mulmig werden, weil er zurückdenkt an die Abgründe
der Missionsgeschichte, an Zwangstaufen oder den Missbrauch der christlichen Botschaft durch
kriegerische Eroberer.
Bei näherem Hinsehen wandelt sich jedoch das Bild. Man muss nur die richtigen Fragen stellen.
Was heißt, Menschen zu Jüngern Jesu machen? Es heißt, ihnen die Botschaft von Gottes
grenzenloser Liebe zu allen Menschen aufzudecken. Jesu Jünger zu sein bedeutet, aus dieser
Geborgenheit in Gottes Liebe zu leben anstatt aus jeder anderen Motivation heraus. Konkret: Nicht
mehr Karriere, Aussehen, Sportlichkeit oder Coolness sind die letzten Ziele, denen alles andere
unterzuordnen ist. Denn diese Ziele retten nicht; an ihnen kann man nur scheitern. Letztes Ziel ist,
in Gottes Augen gut auszusehen. Und dieses Ziel ist bereits erreicht. Jesu Jünger zu sein bedeutet,
aus der geschenkten und unzerstörbaren Gemeinschaft mit Gott heraus zu leben, die stärker ist als
jede Angst. Denn Gott ist alle Gewalt gegeben, nichts und niemandem sonst. Und das ist genau die
Botschaft der Taufe.
Jetzt wird klar, dass die letzten Worte des Evangeliums alles zusammenfassen: Gott ist tatsächlich
bei uns, selbst über den Tod hinaus. Seine Jünger hören das bis heute von Herzen gern.
Für Kinder:
Wo oder von wem hast denn du nach deiner Taufe etwas von Jesus gehört?
Sprichst du darüber mit anderen oder ist dir das peinlich?
Lieber nicht darüber reden, sonst lachen mich die anderen aus.
Dreifaltigkeit, was ist denn das, wie soll ich mir das vorstellen? Du denkst immer an sie, wenn du
ein Kreuzzeichen machst:
Gott ist da, als Vater im Himmel, der uns schützt,
als Sohn Jesus, der uns die Botschaft von der Liebe Gottes vor 2000 Jahren gebracht hat
und als Hl. Geist, der in uns ist, uns beflügelt, hilft zu verstehen.
Übrigens: der Hl. Geist wird in der Kunst oft als Taube dargestellt.
Die ‚Friedenstaube’ erinnert uns an die Taube, die nach der großen Sintflut zu Noah zurückkehrte
und ihm mit der Übergabe eines grünen Olivenzweiges den Beginn eines neuen Zeitalters
ankündigte (Gen 8, 8 - 11).
In Darstellungen wird seit langem die Taube genutzt, um den Hl. Geistes und sein Kommen und
Wirken in dieser Welt darzustellen. Ihren Ursprung hat diese Darstellung in der biblischen
Erzählung von der Taufe Jesu im Jordan (Mk 1, 10 oder Lk 3, 22 ). Die Pfingsterzählung in der
Apostelgeschichte nutzt dieses Symbol allerdings nicht, sondern berichtet von ‚Feuerzungen’ und
‚Sturmesbrausen’.
Lied: GL 834 Da wohnt ein Sehnen tief in uns
Da wohnt ein Sehnen tief in uns - Klangfarben Duisburg - YouTube
Da wohnt ein Sehnen tief in uns - YouTube (Sologesang)
1 (Diakon Dr. Andreas Bell)

Guter, Gott, du willst uns nahe sein. Darum kommen wir zu dir mit unseren Bitten (, die wir
singen). Wenn Sie das Lied nicht singen wollen, können Sie den Text der Strophen 1 und 2 auch als
Fürbittgebet beten.
Refrain: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. Es
ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns
nahe, Gott. Refrain
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns
nahe, Gott. Refrain
3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns
nahe, Gott. Refrain
4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich – sei da, sei
uns nahe, Gott. Refrain
Text und Melodie: Anne Quigley / deutsch: Eugen Eckert

So wollen wir nun gemeinsam beten, wie Christus es uns gelehrt hat. Vater unser
Segen:
Bitten wir um Gottes Segen:
Gott-Vater, sei du der Boden unter unseren Füßen!
Gott-Sohn, Jesus Christus, sei du der liebende Begleiter auf all unseren Wegen!
Gott-Heiliger Geist, beflügle du unsere Fantasie und zeige uns Schritte in die Zukunft!
So segne uns und die ganze Schöpfung der eine und dreifaltige Gott, Vater, Sohn und Heiliger
Geist.
Alle: Amen
Lied: GL 840 Wir haben Gottes Spuren festgestellt
Wir haben Gottes Spuren festgestellt - (eg 648 ) - YouTube
1.Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen, Liebe und Wärme in
der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen.
Ref.: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen, Gott wird auch
unsre Wege gehn, uns durch das Leben tragen.
2. Blühende Bäume haben wir gesehn, wo niemand sie vermutet, Sklaven, die durch das
Wasser gehn, das die Herren überflutet.
3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie Stumme sprachen, durch tote
Fensterhöhlen kam ein Glanz, Strahlen die die Nacht durchbrachen.Text: Diethard Zils 1978, nach
dem französischen „Nous avons vu les pas de notre Dieu“Melodie: Jo Akepsimas 1973

