
Wort-Gottes-Feier 
Dreifaltigkeitssonntag / Trinitatis 07.06.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung Johann Pachelbel: Choralvorspiel über „Lobe den Herren“ 
 gespielt von Willi Kronenberg 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/Johann_Pa-

chelbel_Choralvorspiel_ueber__Lobe_den_Herren_.html 

 

 

 

zu Beginn Gott ist dreifaltig einer EIN 223 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-

26/EG223_Gott_ist_dreifaltig_einer.html 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
  Der Auferstandene ist mit uns allen! 
 
 
 
Einleitung Dampf ist nicht Eis, aber Wasser. Eis ist nicht Fluss, aber Wasser. 

Fluss ist nicht Dampf, aber Wasser. 
 Vater ist nicht Sohn, aber Gott. Sohn ist nicht Geist, aber Gott. Geist 

ist nicht Vater, aber Gott. 
 Diese Analogie habe ich erst bei der Erstkommunionkatechese in 

diesem Jahr kennengelernt. 
 Ein kleiner Hinweis, mit dessen Hilfe wir uns dem großen Geheimnis 

der Dreifaltigkeit und der Dreieinigkeit nähern können. 
  

 Grüßen wir im Kyrie Jesus Christus, in der Einheit mit dem Vater und 
dem Geist. 

 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus Christus, Du lehrst uns zu beten das Vaterunser. 
Jesus Christus, Du bist uns Bruder und Herr. 
Jesus Christus, Du sendest uns Deinen lebensspendenden Geist. 
 
 
 
Stimmen wir ein in den Lobgesang derer, die mit uns singen, in unse-
rer Gemeinde und auf dem ganzen Erdenrund, vor uns, nach uns 
und heute: „Gloria in excelsis Deo!“ 
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Gloria  Ehre sei Gott in der Höhe EIN 119 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonners-

tag/EG119_Ehre_sei_Gott.html 

 

 
 

 
 
 

2. Du nimmst hinweg unsre Sünden, / neige dein Ohr unsrem Fle-
hen. / Du sitzt zur Rechten des Vaters, / wende uns zu dein Erbar-
men. / Jesus, zugleich mit dem Heiligen Geiste / dort in der Herrlich-
keit Gottes, des Vaters, / du allein heilig, der Höchste du. 
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Tagesgebet Gott, Du Schöpfer Himmels und der Erde, Du bist Herr über das 
Weltall. In Deinem Sohn Jesus Christus hast Du unser Leben und 
Sterben geteilt. Dein Geist wohnt in uns und hält uns lebendig. Lass 
Deine Liebe, Deine Freundlichkeit, Dein Erbarmen Raum gewinnen 
in unserem Leben. Dein Reich komme. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, Deinen Sohn, unsern Herrn und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit Dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN 

 
 
 
Lesung  Ex 34,4b.5-6.8-9 
  

Lesung aus dem Buch Exodus. 
 
In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Si-
nai hinauf, wie es ihm der HERR aufgetragen hatte. Die beiden stei-
nernen Tafeln nahm er mit. Der HERR aber stieg in der Wolke herab 
und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des HERRN 
aus. Der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der 
HERR ist der HERR, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig 
und reich an Huld und Treue: Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde 
und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen 
gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer 
Mitte! Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld 
und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen! 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang  Ins Wasser fällt ein Stein EIN 572 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-

22/14_EG572_Ins_Wasser_faellt_ein_Stein.html 

 

 
 

. Ein Funke, kaum zu sehn, entfacht doch helle Flammen, / und die 
im Dunkeln stehn, die ruft der Schein zusammen. / Wo Gottes große 
Liebe in einem Menschen brennt, / da wird die Welt vom Licht erhellt; 
/ da bleibt nichts, was uns trennt. 
 
3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn, / 
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn. / Und füllt sie 
erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand, / gehst du hinaus, teilst 
Liebe aus, / denn Gott füllt dir die Hand. 

 
 
 
Lesung 2 Kor 13,11-13 

 
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde 
in Korinth. 
 
Schwestern und Brüder, 
freut euch, kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch ermahnen, seid ei-
nes Sinnes, haltet Frieden! Dann wird der Gott der Liebe und des 
Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss! Es 
grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und 
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen! 
 
Soweit die Worte der Lesung! 
Gott, dem Herrn, sei Dank!  
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Halleluja   EIN 198 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Hal-

leluja.html 
 

 

 
 
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. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Hal-

leluja__Antwort_.html 

 
 
 

Evangelium  Joh 3,16-18 
  

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes: 
 
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Le-
ben 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 nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 

 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Hal-

leluja__Antwort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
 
„Lächeln macht krank!“, so sprach eine Stimme im Radio. Ich wurde hellhörig. Was sagen die 
da? Sie sprachen von Menschen im Dienstleistungsgewerbe. 
Wenn ich in einen Supermarkt oder in ein Kaufhaus komme und werde freundlich begrüßt und 
bedient, freue ich mich darüber. Wenn ich bei einer Hotline oder in einem Callcenter anrufe und 
ich spüre das Lächeln durch den Hörer, dann verstärkt das mein Vertrauen in dieses oder jenes 
Unternehmen. Allerdings: Manchmal habe ich das Gefühl, dass das nicht echt ist, was da pas-
siert. Manchmal kommt mir mein Gegenüber doch allzu gekünzelt rüber. 
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Und genau darüber handelte der Bericht im Radio: Eine Langzeitstudie hat erwiesen: Wer von 
Berufs wegen zu oft gezwungen ist, freundlich zu sein, wird krank, wird depressiv. Insbeson-
dere Frauen und Männer in Callcenter, die unter ständiger Kontrolle und Bewachung stehen, 
deren Telefonate zu jeder Zeit aus der Leitungsetage mitgehört werden können, brechen unter 
diesem Druck nicht selten zusammen, so führt die Studie aus. 
Wer seine Gefühle unterdrücken muss, wird krank. 
Wer seine Befindlichkeiten nicht zeigen und leben darf, wird krank. 
Wer eine Fassade darstellt, die konträr zum Inneren steht, wird krank.  
 
Wir wollen, können, sollen und dürfen mit dem, was uns bewegt, nicht in uns bleiben. Das kön-
nen wir schon in Redewendungen hören: „Jemand ist außer sich vor Freu-de.“ oder „Wovon 
das Herz voll ist, davon läuft der Mund über.“  
Wir haben einen inneren Drang, uns mitzuteilen. Wir wollen unser Inneres zum Ausdruck brin-
gen. Wir wollen unsere Gedanken und Gefühle rauslassen. Diesen Wunsch kennen wir von all 
unseren Befindlichkeiten: Trauer, Wut, Freude, Liebe, Glück, Verzweiflung und viele mehr. 
 
Wenn wir als Gottes Ebenbilder auf ihn rückschließen dürfen, dann liegt es nahe, dass Gott das 
auch will. Er verkauft nichts mit gespieltem Lächeln. Er umgarnt uns nicht mit gekünzelter 
Freundlichkeit. Er will seine Zuneigung kundtun. Er will seiner Sorge um uns Ausdruck verlei-
hen. Er will seine Tränen zeigen, die er um uns weint. Und genau dazu braucht Gott ein Gegen-
über; und zwar auch schon, bevor er uns hatte und auch dann, wenn wir uns gerade mal wieder 
von ihm abgewandt haben. Darin liegt für mich eine mögliche Annäherung an das Geheimnis 
der Dreifaltigkeit. Gott ist Ich, Gott ist Du und Gott ist Wir, Gott ist Beziehung. 
 
Was wir von dieser Beziehung wissen, mit der Gott nicht hinterm Berg hält, sondern mit der er 
auf denselben steigt, lesen wir sowohl in den Büchern des Mose als auch in den Evangelien: 
Gott ist barmherzig. Sein Herz ist offen für uns. 
Gott ist gnädig. Er weiß um unser Scheitern, aber Gott kommt uns entgegen. 
Gott ist langmütig. Er ist geduldig mit uns und unseren Zickzackwegen. 
Gott ist reich an Huld und Treue. Huld meint Freundlichkeit und Wohlwollen. Und er hält, was er 
verspricht. 
Gott rettet die Welt. Er ist ganz außer sich, um ganz nahe bei den Menschen zu sein, in seinem 
Sohn Jesus. Er durchleidet alles selbst, um den Menschen noch näher zu sein. 
Sein Reden und Handeln sind Ausdruck und Zeichen seiner Liebe. Diese Liebe ist existent zwi-
schen Vater, Sohn und Heiligem Geist, und sie ist ebenso Wirklichkeit zwischen Gott und den 
Menschen. Er kennt keine Berechnung. Seine Liebe wird nicht belastet durch die Vergangen-
heit, und sie kennt auch keine Zukunftsangst. 
Diese Liebe und Hingabe aber duldet kein Gericht, wie wir uns das vorstellen. Gott ist nicht der 
Arbeitgeber im Call-center, der die Menschen überwacht. Gott will nicht, dass wir ihn anlächeln, 
während wir innerlich Wut empfinden. Gott will nicht, dass wir „Ja“ sagen, in Wahrhaftigkeit aber 
„Nein!“ meinen. Gott will nicht, dass wir ihn durch unsere Lippen bekennen und verehren, in un-
serem Inneren aber fragen und mit ihm hadern. Wir dürfen mit Jesus fragen: „Wo bist Du? Wa-
rum hast Du mich verlassen?“ Wir dürfen ihm mit Hiob unsere Verzweiflung zeigen. Wir dürfen 
mit Mose nachfragen, und wir dürfen mit Thomas misstrauisch sein. 
Allerdings: Wer Gott ignoriert, wem Gott gleichgültig ist, der ist schon gerichtet, so hören wir 
heute. Wer Zuneigung, Angenommensein und Geborgenheit ablehnt, der ist und bleibt allein, 
dessen Sehnen und Suchen nach Einheit bleibt unbefriedigt. 
Wenn wir glauben, dann liegt es an uns, es Gott gleichzutun.  
Der Vater gestaltet kreativ die Liebesbeziehung. 
Der Sohn bückt sich ganz tief, um auch jene zu erreichen, die am Boden sind. 
Und der Heilige Geist schenkt Freude, Energie, Lust und Feuer. 
 
Tun wir es ihnen gleich! AMEN 
  



Credo Wir glauben an den einen Gott EIN 224 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

03/EST224_Wir_glauben_an_den_einen_Gott.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Wir glauben an einen barmherzigen und gnädigen Gott, langmütig 
und reich an Huld und Treue; dem Gott der Liebe und des Friedens 
legen wir unsere Welt ans Herz und bitten... 
 

• für alte und jüngere Menschen, die an Covid19 schwer erkrankt sind, 
und für alle, die auf dem Weg der Besserung oder schon wieder ge-
sund sind. Für die vielen Toten überall in der Welt und die Men-
schen, die um sie trauern. 

 
kurze Stille 
Sende aus Deinen Geist! EIN 813 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

31ff/EST813_Sende_aus_deinen_Geist.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wir beten für die vielen Frauen und Männer, die in Krankenhäusern 
und Pflege-Einrichtungen die Erkrankten pflegen und die Gesunden 
vor der Infektionsgefahr beschützen. 
 

• Wir beten für alle, die nach den ersten Lockerungen eine neue Frei-
heit fühlen; und die vielen, die noch eher vorsichtig und zurückhal-
tend bleiben wollen, physischen Abstand halten und menschliche 
Nähe suchen. 
 

• Wir beten für die Menschen in den USA auf der Suche nach wirkli-
cher Gemeinschaft - ohne Gewalt und über alle Grenzen von Haut-
farbe und Herkunft hinweg. 
 

• Wir beten für alle, die in Politik und Polizei, in Gesellschaft und Wirt-
schaft weltweit und hier bei uns dafür eintreten, die gleiche Würde 
aller Menschen zu achten und zu schützen.  

 

• Wir beten für Menschen und Familien, die beim Konjunkturpaket leer 
ausgehen; und für alle, die sich für sie und für mehr Gerechtigkeit 
einsetzen. 
 
Du hast Deinen Sohn in die Welt gesandt, damit die Welt und die 
Menschen gerettet werden. Dir vertrauen und danken wir im Heiligen 
Geist durch ihn, Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen 
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Vater unser  Bei Gott dürfen wir das Leben finden. In Dankbarkeit für dieses Ge-
schenk beten wir: Vater unser im Himmel … 

 
 
 
Friedensgruß  Frieden, Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebet Dreieiniger Gott, Du hast Dich uns geoffenbart. Du lässt uns erken-

nen, dass wir in Dir geborgen sind und Du lässt uns in der Einheit mit 
Dir verbleiben, dafür wir danken wir durch Jesus Christus im Heiligen 
Geist. AMEN 
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Danklied Du, Herr, gabst uns Dein festes Wort EIN 450 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

31ff/EST450_Du_Herr_gabst_uns_dein_festes_Wort.html 

 

 
 
 
2. Deinen Atem gabst du uns jetzt schon als Unterpfand, gib uns…, 
denn als Kinder deines Vaters sind wir anerkannt, gib uns… 
 
3. Nähr’ die Kirche, alle Glieder, stets mit deiner Kraft, gib uns…, 
stärk’ uns täglich immer wieder in der Jüngerschaft, gib uns… 
 
4. Von den Mächten dieser Weltzeit sind wir hart bedrängt, gib 
uns…, doch im Glauben hast du uns schon Gottes Kraft geschenkt, 
gib uns… 
 
5. Immer wieder will ich singen: Gib uns deinen Geist, gib uns…, 
der die Herzen, auch die trägen, mit der Freude speist, gib uns… 
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Segen  Gott, Du bist dreifaltige Gemeinschaft. 
Du rufst uns in die Gemeinschaft mit Dir 
 
Du gibst uns Raum und Leben in Dir. 
 
Du selbst bist der Segen für uns 
aus der Mitte Deines Mysteriums. 
 
So segne uns alle 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.   

 
 
 
auf den Weg  Gelobt sei Gott im höchsten Thron EIN 409 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST409_Ge-

lobt_sei_Gott_im_hoechsten_Thron.html 

 

 
 
 

2. Des Morgens früh am dritten Tag, / da noch der Stein am Grabe 
lag, / erstand er frei ohn alle Klag. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
3. Der Engel sprach: „Nun fürcht’ euch nicht, / denn ich weiß wohl, 
was euch gebricht: / ihr sucht Jesus; den findt ihr nicht. / Halleluja, 
Halleluja, Halleluja. 
 
4. Er ist erstanden von dem Tod, / hat überwunden alle Not. / 
Kommt, seht, wo er gelegen hat.“ / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, / weil du vom Tod erstanden bist: / 
Verleihe, was uns selig ist. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
6. O mache unser Herz bereit, / damit von Sünden wir befreit / dir 
mögen singen allezeit. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
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Entlassung  Gehet hin in Frieden. 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Fortunato Chelleri Siciliano 
  gespielt von Willi Kronenberg 
   

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/For-

tunato_Chelleri_Siciliano.html 
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