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GOTT  ist dreifaltig Einer

LIED__354
Gott ist dreifaltig Einer / Der Vater schuf die Welt, /
der Sohn hat uns erlöset, / der Geist uns aus erwählt. /
Dies glaub ich und so leb ich / und will im Tod vertraun, /
dass ich in meinem Leibe / soll meinen Gott anschaun.

Kreuzzeichen
Im Namen des dreifaltigen Gottes, 
des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.



Hinführung
Um das Wesen Gottes verstehen zu lernen, zeigt uns die 
Bibel, was liebevolle Hinwendung bedeutet. Seine Liebe 
wird vollkommen in Christus offenbart und geschieht jeden 
Tag immer wieder im Hl. Geist.

Kyrie
Herr Jesus Christus, du hast uns das Wesen Gottes 
offenbart.  -  Herr, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus, dein Wort ist Leben und führt zum 
Leben.  -  Christus, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus, durch den Hl. Geist bist du immer bei 
uns.  -  Herr, erbarme dich unser.

Gebet (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. Amen.

LESUNG aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Rom (Röm 8,14-17)

Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen,
sind Kinder Gottes. 

Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu 
Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten 
müßtet, - sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch 
zu Kinder macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!

So sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi
und werden mit ihm auch verherrlicht. 



Gedanken

Das Lied zum Beginn: „Gott ist dreifaltig Einer ...“ (GL 
354) wird öfters zum Glaubensbekenntnis gesungen.
Es ist schlicht; Der Dichter hat in wenigen Sätzen 
ausgedrückt, worum es im christlichen Glauben geht:

1) Gott ist der Schöpfer der Welt. Er ist der Anfang für alles 
was da ist; er ist die Grundlage allen Lebens und das Ziel für
seine ganze Schöpfung.

2) Durch Jesus Christus sind wir ein für allemal befreit und 
erlöst. Selbst Tod hat endgültige keine Macht mehr über uns.

3) Und Gottes Geist ist uns geschenkt. 
Er gibt der Schöpfung Bewegung und Entwicklung, 
Verwandlung und Vollendung.

        „...dies glaub ich und so leb ich…“ 
geht der Text weiter. Das bedeutet: Dieser Glaube beeinflusst 
mein Leben. Mir ist bewusst, dass nicht ich der Schöpfer der
Dinge bin, sehr wohl aber in der Verantwortung stehe, was 
die Gestaltung und Bewahrung der Schöpfung anbelangt.

Dieser Glaube befreit mich von der Vorstellung, dass ich
mich durch gute Taten selbst erlösen muss. Und er ermutigt 
mich als erlöster und befreiter Mensch in der Spur Jesu 
Christ durchs Leben zu gehen. Außerdem fordert er mich 
auf, als geistbeschenktes und beseeltes Wesen diesem 
Geist in der Welt ein Gesicht zu geben und etwas von ihm 
aufleuchten zu lassen.

Der Schluss des Liedes nennt den Höhepunkt:
„…und will im Tod vertraun,

dass ich in meinem Leibe soll meinen Gott anschaun.“
Bis zuletzt bleibt der Wunsch darauf vertrauen zu können, 
Ebenbild Gottes zu sein. Dass er mich, dass er den 
Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. 



Damit fühle ich mich aufgehoben in der Vorstellung, dass ich
diesen göttlichen Keim in mir trage, dass Gott in mir wohnt,  
in diesem Leib, der mehr ist als der sichtbare Körper und 
seine Funktionen. Eine Einheit von Seele, Geist und Körper:
unzertrennbar und unsterblich. 

LIED__786
1) Kommt, lasst uns unsern Gott und Herren preisen / und 
ihm mit aller Andacht Ehr erweisen! / Lasst die Stimm 
erklingen / und uns alle singen:/ Sei gelobt in Ewigkeit,/ 
Heiligste Dreifaltigkeit! 
2) Er hat uns Leib und Seel’ und unser Leben / und über das
viel tausend Gnaden geben; / was wir immer haben, / sind
nur Gottes Gaben. / Sei gelobt …

Weil wir Kinder dieses dreifaltigen Gottes sind, beten wir zu 
unserem himmlischen Vater:  Vater unser . . .

Segensgebet (GL 22,2)

Guter Gott,
schenke der Kirche deinen Segen,

damit sie ein Zeugnis deiner Menschenfreundlichkeit
und Güte sei.

Erneuere sie durch die Kraft des Heiligen Geistes
und führe sie durch den Wechsel der Zeiten.

Gestalte unser Herz nach dem Evangelium Christi
und schenke uns jene geschwisterliche Liebe,

durch die wir uns als Jüngerinnen und Jünger
deines Sohnes erweisen.

So segne uns der dreifaltige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Abschluss_Singet Lob und Preis. - Dank sei Gott, dem Herrn.
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