Dreifaltigkeitssonntag
Ruf vor dem Evangelium - OFFB 1,8

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Ehre sei dem einen Gott, der war und der ist und der kommen wird.

Gedanken zum Tag
Liebe Leser*innen, an diesem Sonntag steht die Dreieinigkeit in die Mitte des
Feierns und ist zugleich das Patronzinium unserer Kuratiekirche. Wegen Corona
wird dieses Fest wieder einmal auf kleiner Flamme gefeiert. Dies muss uns nicht
traurig machen, denn wie sagte Jesus: „Alles, was zwei von euch auf Erden
gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn
wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen“ (MT 18,19 - 20). Vielleicht erschließt sich uns daraus der Sinn der Kirche,
wir sind nicht allein und gemeinsam sind wir stark. Gott begegnet uns dabei
immer wieder in ganz unterschiedlicher Form und ist doch der Eine.

Gebet
Vater im Himmel, der du bist vor allem. Mit deinem Wort erschufst Du diese
Welt und brachtest Leben.
Du sandtest uns mit deinem Sohn Jesus Christus dein Wort in die Welt,
damit er uns ein Beispiel für ein Leben nach deinem Wort gab.
Er blieb deinem Wort treu in Leben und Tod. Durch Dein Wort ist er
auferstanden und ist zu dir zurückkehrt.
Mit dem heiligen Geist schenkst Du uns die Zusage Deiner liebenden Kraft.
Lass uns in unserem täglichen Leben spüren, dass dieses große Geheimnis
deiner dreifältigen Vielfalt auch in uns und unserer Zeit lebendiges Wort und in
unserem Tun widerspiegelt, damit wir Salz der Erde werden. Das erbitten wir,
vom Vater, dem Sohn und dem heiligen Geist. - Amen.
Wir bitten Gott um seinen Segen:
Es segne uns Gott, der uns Vater und Mutter ist. Er und Sie schenke uns
Zuversicht, bleibt in uns, auch wenn es um uns Nacht wird.
Es segne uns Jesus Christus, der uns liebt. Er schenkte uns Gotteswort, lass es
durch uns und in uns lebendig werden und reiche Frucht tragen.
Es segne uns der Heilige Geist, der bei uns ist, stärke uns, damit wir nicht Müde
werden in unserem Bemühen für unserem Glauben.
So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott,
der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist.
Amen.

