
Hausgebet am Dreifaltigkeitssonntag 2020 
 

Suchen Sie in Ihrer Wohnung einen guten Ort, um zu beten. Zünden Sie eine Kerze an; sie 
ist ein Zeichen für die Gegenwart Christi. Wenn Sie sich an einen Tisch setzen, können Sie 

ein Kreuz auf den Tisch legen. Wer gerne singt, kann andere Lieder aus dem „Gotteslob“ als 
die angegebenen auswählen. Sie können die Lieder auch weglassen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied Nun jauchzt dem Herren, alle Welt. (GL 144) 

Rückblick auf die Woche 

Was haben Sie seit dem letzten Sonntag erlebt? Wie ging es Ihnen? Hat Sie etwas 
besonders gefreut? Gab es Situationen, in denen sie voller Hoffnung waren? Was hat Sie 
diese Woche beschäftigt? Hat Sie etwas enttäuscht? Gab es Überraschungen?     

Wenn Sie gemeinsam das Hausgebet halten, können Sie sich gegenseitig davon erzählen. 

Gebet 

Herr, himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist 
in die Welt gesandt, 
um das Geheimnis des göttlichen Lebens 
zu offenbaren. 
Gib, dass wir im wahren Glauben 
die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen 
und die Einheit der drei Personen 
in ihrem machtvollen Wirken verehren. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Lied O heiligste Dreifaltigkeit (GL 352) 
 
Evangelium 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.  (Joh 3, 16–18) 

Quelle: 
Ministrantenportal.de 



16Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an 

ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 17Denn Gott hat seinen Sohn 

nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet 

wird. 18Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, 

weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 

 

Impuls zum Evangelium 

o Durch das Kreuzesopfer Jesu werden wir vor dem 
ewigen Tod verschont. 

o Wenn wir an Jesus glauben und was er bewirkt hat, 
wird die Frucht seinen Kreuzesopfers in unserem 
Leben wirksam. 

o Wir müssen keine Angst haben, wenn wir an Jesus 
glauben. 

o Gottes Plan ist, dass wir ein Leben in Fülle haben, doch nicht erst 
nach dem Tod. Gottes Plan ist, dass wir schon mit der Taufe beginnend in 
ein volles Leben hineinwachsen.  

o Wir sollen heil sein, nicht unter Ängsten und seelischen Dunkelheit leiden und uns 
vom Stress treiben lassen. 

o Wir sollen in einer Freude und im Frieden leben, in Dankbarkeit und Liebe. 
o Wenn wir eine starke Hoffnung auf das Jenseits haben, können wir auch im Diesseits 

größere Chancen haben, heil zu werden. 
o Das ewige Leben ist etwas Ganzes. Wer es ergreift, der ergreift es für sein ganzes 

Leben, im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit. 

An diesem Sonntag feiern wir die Heilige Dreifaltigkeit. Das ewige Leben besteht darin, dass 
wir teilnehmen dürfen am Leben des dreifaltigen Gottes, dass er uns hineinnimmt in sein 
Leben, in seine Liebe. Und so soll unser Leben heil werden. Das ist möglich durch Jesus und 
den Heiligen Geist. Mit jedem Atemzug wollen wir Jesus und den Heiligen Geist aufnehmen 
in unser Leben, uns aufnehmen lassen in Gottes Leben. Und Schritt für Schritt werden wir 
frei von allem, was uns daran hindert, in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. 
 
Lied Gott ist dreifaltig einer (GL 354) 

Vater Unser 

Segensbitte 
 
Herr, unser Gott,  wir danken dir, dass du für uns da bist, und wir wieder mit deiner Liebe 
erfüllt wurden durch dein Wort und durch das Mahl der Liebe.  
Hilf uns, immer mehr aus der Dynamik deiner dreifaltigen Liebesgemeinschaft zu leben  
und deine Liebe weiterzugeben an alle Menschen, besonders an jene, die in Not sind.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
 
Lied Nun danket alle Gott mit Herzen (GL 405) 


