Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 25. Mai 1997
Dreifaltigkeitssonntag 
Zusammengestellt von Gabi Ceric
Liedvorschläge - Zur Eröffnung - Bußakt - Tagesgebet - Fürbitten - Grosses Dankgebet - Schlussgebet - Segen 
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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
GL 489: Gott ist dreifaltig einer
GL 279: Dreifaltiger verborgner Gott
	GL 257: Großer Gott, wir loben dich
	GL 260: Singet Lob unserm Gott
	GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron

GL 266: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron
Psalmen und Kehrverse: 
GL 677: Preist den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
mit dem Lobgesang aus Daniel 3, 52-56.
GL 646,5: Geht in alle Welt, halleluja, und seid meine Zeugen. halleluja. VI
mit Psalm 18 (GL 712).
	GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
mit Psalm 96
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein!
mit Psalm 145A
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Zur Eröffnung:
Jeden Gottesdienst beginnen wir mit dem Kreuzzeichen. 
Jedes Mal, wenn wir uns an Gott wenden, beginnen wir im Namen des dreifaltigen Gottes. 
Heute feiern wir diesen, unseren Gott. 
Wir feiern unseren Gott, der uns im Vater, Sohn und Heiligem Geist nahe ist.
In seinem Namen sind wir heute zusammengekommen:
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
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Zum Bußakt: 
Doch sollten wir nicht auch innehalten? 
Bedenken, was wir tun - hier und anderswo? 
	Im Namen unseres Gottes. 
Nicht im Namen der Angst, sondern im Namen der Zuwendung. 
Nicht im Namen des Despoten, sondern im Namen des Vaters.
Herr, erbarme dich.

Im Namen unseres Gottes. 
Nicht im Namen der Macht, sondern im Namen der Hingabe. 
Nicht im Namen der Unmündigkeit, sondern im Namen des Sohnes.
Christus, erbarme dich.
Im Namen unseres Gottes. 
Nicht im Namen der Schwermut, sondern im Namen der Freude und im Namen der Offenheit, 
im Namen des Heiligen Geistes.
Herr, erbarme dich.
Es erbarme sich unser der dreifaltige Gott, 
der Vater, der uns geschaffen hat, 
der Sohn, der uns den Weg weist 
und der Hl. Geist, der uns stärkt, einander zu verzeihen und Gutes zu tun.
(nach einem Text von Josef Dirnbeck)
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Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
wir sind zusammengekommen, 
um einander zu begegnen und Dir nahe zu sein. 
Lehre uns, Dich mehr zu begreifen 
und zu verstehen, was Du uns heute sagst. 
Darum bitten wir durch Jesus, unserem Herrn und Bruder, 
im Heiligen Geist. Amen.
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Fürbitten: 
Dreifaltiger Gott, zu dir kommen wir auch, 
um dir unsere Bitten und all’das, was uns am Herzen liegt, anzuvertrauen:
	Da du Gemeinschaft bist, heiliger Gott, 
stifte Gemeinschaft unter uns.

Da du Beziehung bist, heiliger Gott, 
knüpfe Beziehungen unter uns 
und heile Beziehungen, die zerbrochen sind.
Da du Wort bist, heiliger Gott, 
gib unseren Worten, die wir zueinander sprechen, einen Sinn.
Da du Einheit bist, heiliger Gott, 
führe zusammen, die getrennt sind.
Da du Vielfalt bist, heiliger Gott, 
befreie zur Vielfalt 
und lass uns die anderen annehmen, wie sie sind.
Dreifaltiger Gott, nimm unsere Bitten an, 
aber lass uns nicht eher ruhen, 
bis wir selbst mit deiner Hilfe fähig werden, an deinem Reich mitzubauen. 
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Großes Dankgebet: 
Priester: 
Schwestern und Brüder - steht auf.
Steht auf und erhebt eure Herzen.
Steht auf und erhebt eure Augen.
Steht auf und erhebt eure Stimmen.
Alle: 
Der lebendige Gott,
der lebendige, alles bewegende Geist Gottes 
hat uns zusammengerufen -
zum Zeugnis,
zur Feier,
zum Tun.
Gott wir danken,
dass wir geboren sind,
dass wir da sind mit Mühe und Freude,
dass du dich um uns kümmerst seit Menschengedenken,
dass wir dein Himmel und deine Erde sind.
Priester: 
Der du die Sterne rufst und ihre Zahl bestimmst,
du rufst auch alle deine Menschen bei ihrem Namen;
von ferne kennst du uns.
Gott der Ferne und der Nähe,
du bist das Licht unserer Augen.
Du sagst uns Freiheit zu, -
Leben im Überfluss - 
wir nehmen dich beim Wort,
du unser Gott;
wir rufen dich mit dieser Stimme,
die du uns gabst,
wir beten dich an und singen: ...
Heilig...
 
Priester: 
Du kommst, uns zu befreien, Gott,
du bist gekommen in Jesus.
Wir danken dir um seinetwillen,
der deine Rettung bringt,
Abglanz und Gestalt deiner Menschenfreundlichkeit,
einer unseres Blutes,
aus den Menschen genommen,
Jesus von Nazareth.
Alle: 
Wir danken dir um seinetwillen,
der Frauen und Männer
zu seinen Jüngerinnen und Jüngern gemacht hat,
der mit ihnen seinen Weg gegangen ist,
der Blinde heilte
und Tote zum Leben erweckte;
der, was er tun konnte, getan hat für alle deine Menschen,
der in der Nacht,
der letzten seines Lebens,
ein Zeichen der Liebe gesetzt hat.
Priester: 
Er nahm das Brot in seine Hände, ...
Alle: 
Wenn wir also von diesem Brot essen
und aus diesem Kelch trinken,
verkünden wir den Tod Jesu,
bis er kommt.
Darum setzen wir hier dieses Zeichen
unseres Glaubens.
Gott, darum wird deine Kirche auf Erden
diesen Namen in Ehren halten:
Jesus, gekreuzigt und begraben,
Jesus, auferstanden aus dem Tod,
der kommen wird, Gericht zu halten
über diese Welt, Tote und Lebende.
Priester: 
Sende deinen Geist, Gott, in unsere Mitte,
Freundschaft und Wahrheit,
überfließendes Leben.
Mach uns frei von Angst und Verbitterung,
frei für alle, die unsere Nächsten sind.
Alle: 
Dass unsere Hände den Frieden aufbauen,
Häuser des Friedens für unsere Kinder;
beschleunige die Zeit und richte auf deine Zukunft,
die neue Schöpfung,
wo du uns Licht bist,
alles in allem.
Priester: 
Dann wird dein Name auf Erden geheiligt sein
durch Jesus Christus,
mit ihm und in ihm,
bis in alle Ewigkeit. Amen.
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Schlussgebet: 
Dreifaltiger Gott, du bist mitten unter uns. 
Du bist durch den Empfang des Heiligen Brotes in uns. 
Lass uns Dich und Deine Liebe in die Welt hinaustragen 
und Deine Botschaft verkünden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und bei uns ist, 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Segen:
Deine Sorge, Vater, sei unsere Sorge.
Und unsere Sorgen seien die Deinen.
Dein Leben, Jesus, sei unser Leben.
Und unser Leben sei das Deine.
Dein Geist, Liebe, sei unser Geist.
Und unser Geist der Deine. 
Dazu segne uns der barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.
(nach Anton Rotzetter)
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