
Hausgebet für den Dreifaltigkeitssonntag am 07.Juni 2020 

(wir entzünden eine Kerze) 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Hl.Geistes 

KyrierufeKyrierufeKyrierufeKyrierufe::::    

Gott, Vater, wie die Zeiten auch sind, du gibst Kraft zu leben: Herr, erbarme dich 

Gott, Sohn, wie die Zeiten auch sind, du gibst Erbarmen und Hoffnung: Christus, 

erbarme dich 

Gott, Heilige Geistkraft, wie die Zeiten auch sind, du gibst uns Trost: Herr, 

erbarme dich 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     

Gott, Du unser Leben. In vielfältiger Weise bist du uns nahe. Stärke unser 

Vertrauen, dass wir Leben, Liebe und Freude finden, auch über Leiden, Sorgen 

und Sterben hinaus. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

LesungLesungLesungLesung aus dem Buch Exodus:    

In jenen Tagen stand Moses zeitig auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm 

der Herr aufgetragen hatte. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich 

dort neben ihn hin. Er rief den Namen Jahwe aus. Der Herr ging an ihm vorüber 

und rief: Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld 

und Treue. Sofort verneigte sich Moses bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er 

sagte: wenn ich deine Gnade gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch mein 

Herr mit uns. Es ist zwar ein störrisches Volk, doch vergib uns unsere Schuld und 

Sünde, und lass uns dein Eigentum sein. 

Wir Wir Wir Wir beten den Pfingsthymnus aus dem Gebetbuch Nr.342 

 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Johannes: 

Gott hat die Welt sosehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, 

der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott 

hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit 

die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht 

glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht 

geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält e sich so: Das Licht kam in die Welt, 



und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren 

böse. 

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Wir rufen zum Gott, dem Dreifaltigen in unseren Sorgen und persönlichen 

Anliegen: 

- Wenn wir uns hilflos fühlen: richte, Du Gott, Vater uns mit deiner 

Gegenwart auf. 

- Wenn wir nicht mehr weiterwissen und ratlos sind: zeige du, Gott Sohn, uns 

den Weg. 

- Wenn wir in Angst und Traurigkeit leben, sei du, Gott, heilige Geistkraft, 

uns Trost und Licht. 

- Wenn wir uns nach Liebe, Nähe und Verständnis sehnen, schenke du, 

dreifaltiger Gott, uns von deiner Zuwendung und Kraft. 

All das, was uns in dieser Stunde bewegt, erbitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     Dreifaltiger    Gott, Vater, Sohn und Heilige Geistkraft, du bist Leben und 

Lebendigkeit. Lass uns dir immer mehr vertrauen und schenke uns von deiner 

Lebensfülle. Sei uns Kraft, Zuversicht und Halt, heute und an allen Tagen unseres 

Lebens. Das erbitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied 

     

 

 

   

 


