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Dreifaltigkeitssonntag / Trinitatis 30.05.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung Joh. Seb. Bach: Präludium c-moll, BWV 549 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/Johann_Sebastian_Bach_Praelu-
dium_c-moll__BWV_549_.html 
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zu Beginn Gott ist dreifaltig einer EIN 223 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG223_Gott_ist_dreifal-
tig_einer.html 
 

 
 
 
 

Liturgische Eröffnung Wir kommen zusammen im Namen Gottes, der Ewigen, 
im Namen Jesu, unseres Bruders,  
und der ruach, die uns bewegt. 
 

Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, 
die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen! 

 
 
 
Einleitung Ganz ferne und ganz nah 

Am heutigen Sonntag feiern wir das Hochfest der heiligsten Dreifal-
tigkeit. Dreifaltigkeit, ein Gott in drei Personen — das hört sich un-
durchschaubar, ferne an. Aber gerade dieses Dreifaltigsein ist es, 
was uns Gott näher bringt. Gott ist nicht nur der im Himmel Thro-
nende, Weltferne; Gott ist auch der menschgewordene Sohn, der auf 
dieser Welt das Leben eines Menschen gelebt hat; Gott ist auch der 
Heilige Geist, die Kraft, die bis heute so vieles in dieser Welt bewegt. 
Nicht umsonst nennen wir die drei Personen jedes Mal, wenn wir uns 
bekreuzigen, denn so erinnern wir uns immer neu daran, wer Gott für 
uns ist: der Vater, der Bruder und ihrer beider Geist, der in uns lebt. 
So spüren wir seine Nähe — auch hier und jetzt, da wir uns im Geist 
versammelt haben, um Jesu zu gedenken und den Vater zu preisen. 

   

  Klaus Rohmann 
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Kyrie Rufen wir zu Jesus Christus: 

• Herr Jesus Christus, du hast gesagt, dass der Vater in dir sei und 
du in ihm: 

 Herr, erbarme dich. 

• Christus, du willst, dass alle, die der Vater dir gegeben hat, eins 
sind, wie du mit dem Vater eins bist: 

 Christus, erbarme dich. 

• Herr Jesus, du hast uns den Heiligen Geist geschenkt, das Band 
der Einheit: 

 Herr, erbarme dich. 
 
 
 
Gloria Ehre sei Gott in der Höhe EIN 119 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Gruendonner-
stag/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  Dtn 4,32-34.39-40 

 

Lesung aus dem Buch Deuteronomium: 
 

Mose sprach zum Volk; 
er sagte: 
   Forsche einmal in früheren Zeiten nach, 
   die vor dir gewesen sind, 
seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde erschuf; 
forsche nach vom einen Ende des Himmels bis zum andern Ende: 
Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses 
und hat man je solches gehört? 
Hat je ein Volk 
   mitten aus dem Feuer 
   die donnernde Stimme eines Gottes reden gehört, 
   wie du sie gehört hast, 
   und ist am Leben geblieben? 
Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, 
   zu einer Nation zu kommen 
   und sie sich mitten aus einer anderen herauszuholen 
unter Prüfungen, 
unter Zeichen, Wundern und Krieg, 
mit starker Hand und hoch erhobenem Arm 
und unter großen Schrecken, 
wie alles, was der Herr, euer Gott, 
   in Ägypten mit euch getan hat, 
   vor deinen Augen? 
Heute sollst du erkennen und zuinnerst begreifen: 
Der Herr ist der Gott im Himmel droben 
   und auf der Erde unten, 
keiner sonst. 
Daher sollst du seine Gesetze und seine Gebote, 
   auf die ich dich heute verpflichte, bewahren, 
damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht 
   und du lange lebst 
   in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
  



Antwortgesang Dreifaltiger verborgner Gott EIN 553 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST553_Dreifaltiger_ver-
borgener_Gott.html 
 

 
 

2. Allherrscher du von Ewigkeit, / Gott Vater, der die Welt erschuf, / 
du lenkst die Werke deiner Hand / und führst uns durch der Zeiten 
Lauf. 
 

3. Gott Sohn, des Vaters Ebenbild, / du König der erlösten Welt, / in 
dir wird Gott uns Menschen gleich, / in dir der Mensch zu Gott 
erhöht. 
 

4. Du Atem Gottes, Heilger Geist, / durchdringst die Welt mit 
Lebenskraft, / du senkst in uns die Liebe ein, / die alle eint und 
göttlich macht. 
 

5. Du großer Gott, der in uns wohnt, / hochheilige Dreifaltigkeit, / dich 
loben und bekennen wir / jetzt und in alle Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Röm 8,14-17 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Rom: 
 

Schwestern und Brüder! 
Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, 
   sind Kinder Gottes. 
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 
   sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, 
sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, 
in dem wir rufen: Abba, Vater! 
Der Geist selber bezeugt unserem Geist, 
   dass wir Kinder Gottes sind. 
Sind wir aber Kinder, dann auch Erben; 
Erben Gottes 
   und Miterben Christi, 
   wenn wir mit ihm leiden, 
   um mit ihm auch verherrlicht zu werden. 
 

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_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Mt 28,16-20 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium: 
 

In jener Zeit 
   gingen die elf Jünger nach Galiläa 
   auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 
Und als sie Jesus sahen, 
   fielen sie vor ihm nieder, 
einige aber hatten Zweifel. 
Da trat Jesus auf sie zu 
und sagte zu ihnen: 
   Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. 
Darum geht 
   und macht alle Völker zu meinen Jüngern; 
tauft sie 
   auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
   und des Heiligen Geistes 
und lehrt sie, 
   alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 
Und siehe, 
ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST198_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Der Missionsauftrag heute 
Zu der Zeit, als ich 1950 von der Volksschule aufs Gymnasium wechselte, hatte ich einen fes-
ten Berufswunsch: Ich wollte „Heidenmissionar“ werden. Unsere Familie bezog damals die Mis-
sionszeitschrift einer Ordensgemeinschaft. Ich verschlang die spannenden Geschichten von 
Missionaren, die in ihrer Arbeit bei den „wilden“ Völkern, beispielsweise bei den Pygmäen auf 
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Neuguinea, Abenteuer zu bewältigen hatten. Einer der Missionare, der eine Fluglizens für Klein-
flugzeuge besaß, hatte kleine Bücher geschrieben mit Titeln wie „Der fliegende Pater bei den 
Eskimos“. Dass es bei der Missionsarbeit um mehr als um spannende Abenteuer ging, konnte 
ich damals noch nicht wissen.  
Der Auftrag, die Menschen zu Jüngern Christi zu machen und sie auf den Namen des dreifalti-
gen Gottes zu taufen, gehört wesentlich zum Leben der Christen. Matthäus stellt diesen Auftrag 
des Auferstandenen ans Ende seines Evangeliums. Matthäus hatte bis dahin das Leben Jesu 
von Nazareth, seinen Tod und seine Auferweckung dargelegt. Und jetzt stellt sich die Frage: 
Wie geht es weiter? Die Antwort des Matthäus: durch Missionstätigkeit der Jüngerschaft. Zum 
ersten Mal begegnet uns in einem Evangelium hier zusammenfassend das Bekenntnis zu „Gott 
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist“, und zwar als Deutungswort zur Taufe. 
Die junge Christenschar hat den Missionsauftrag von Anfang an ernst genommen. Die Apostel-
geschichte zeichnet schwerpunktmäßig die Arbeit des Paulus in Kleinasien (der heutigen Tür-
kei) und Griechenland und seine beschwerlichen und gefährlichen Reisen. Das ausgebaute 
Straßennetz im Römischen Reich war dabei hilfreich. Erstaunlicherweise waren dem Paulus 
hier und dort schon Missionare zuvorgekommen und hatten Gemeinden gegründet. Nachdem 
im vierten Jahrhundert das Christentum (unter dem Kaiser Theodosius I.) faktisch zur Staatsreli-
gion geworden war, konnte es sich allmählich auf dem Europäischen Kontinent ausbreiten, frei-
lich in einer bewegten Geschichte. 
Eine Horizonterweiterung über Europa hinaus gab es in der Neuzeit mit der Entdeckung der asi-
atischen Länder und der neuen Welt. Die Missionare konnten sich an die Seemächte und deren 
Entdeckungsreisen heften. Umgekehrt folgten den Spuren der Missionare vielfach wie in Süd-
amerika Eroberer und Beutemacher. Insgesamt stellt sich die Missionsgeschichte als sehr viel-
fältig und bunt und nicht selten als zwiespältig dar. In Südamerika waren die Missionare be-
müht, heimische religiöse Bräuche nicht zu zerstören, sondern in den neuen Glauben einzu-
bauen. Dabei war nicht vorauszusehen, welche Elemente, die christlichen oder die heimischen, 
auf die Dauer dominant wurden. So führte die Verehrung von Fruchtbarkeits- und Muttergotthei-
ten zu einer extensiven Marienfrömmigkeit. 
In unserer Gegenwart ist die gesamte christliche Missionstätigkeit gewaltig in die Kritik geraten, 
vor allem die der Neuzeit. Ihr wird vorgeworfen, die Kolonisierung der Völker begünstigt zu ha-
ben. Wahrgenommen werden Zwangsbekehrungen und Passivität gegenüber Völkermord. Die 
katholischen Missionare lebten und wirkten unter dem Grundsatz “außerhalb der Kirche kein 
Heil“. Diese Überzeugung ist heute sang- und klanglos verschwunden. Die Missionare spornte 
sie jedoch an, oftmals Leib und Leben zum Einsatz zu bringen, um Seelen zu retten. Nicht zu 
leugnen ist die Einrichtung eines Erziehungs- und Bildungswesens. Hier und dort haben Missio-
nare entschieden gegen die Sklaverei gekämpft. Insgesamt wird den christlichen Missionaren 
aber vorgeworfen, fremde Kulturen und Religionen nicht ernst genug genommen zu haben. 
Ist also der Auftrag zur Mission heute noch durchführbar? Und wie? Aufschlussreich ist ein Blick 
in eine Missionszeitschrift. Wir müssen in der Einzahl reden. Längst bieten die Missionsorden 
nicht mehr ihre eigenen Zeitschriften feil. Sie haben dafür nicht mehr die personalen und finan-
ziellen Ressourcen. Ein gut gemachtes Blatt erscheint zentral von dem bischöflichen Missions-
werk Missio. Darin werden mit bunten Bildern fremde Religionen und Kulturen in sympathischer 
Weise vorgestellt. Von wilden und primitiven Stämmen ist nicht mehr die Rede. Wenn es um die 
Arbeit von Missionaren geht, so sehen wir sie bei diakonischen Projekten. Missionarische Arbeit 
ist zur Entwicklungshilfe geworden. Das gilt auch für die Missionstätigkeit unserer protestanti-
schen Kirchen. Ist das Christentum vielleicht saft- und kraftlos geworden. 
Es hat sich etwas geändert. Wir erleben Menschen anderer Religionszugehörigkeit und anderer 
Kulturen leibhaftig unter uns. Wir lernen sie in der Begegnung zu schätzen. Mag sein, dass uns 
die eine oder andere religiöse Praxis missfällt. Wir müssen aber den Träger dieser Anschauun-
gen respektieren, ihn als Menschen achten. Wir werden sie nicht mehr offensiv bekehren wol-
len. Das heißt nicht, dass uns unser eigener Glaube gleichgültig und eine beliebige Anschau-
ung unter anderen werden darf. Mittlerweile sind die jungen Kirchen erwachsen und selbständig 
geworden. Wir tun gut daran, die eine oder andere Gemeinde nach unseren Kräften zu unter-
stützen.  



In unserem Land werden wir nicht Mitglieder anderer Kirchen abwerben. Wir werden aber dort 
heimatlos Gewordenen Heimat zu geben versuchen. Die Missionsarbeit hier zu Landen muss 
sich vornehmlich auf die vielen glaubenslos Gewordenen richten. Sind wir hellhörig genug, um 
zu spüren, wo Menschen in unserer Umgebung Suchende sind; Menschen, die in der banalen 
Alltäglichkeit letztlich keinen Sinn finden? Wie kann uns es gelingen, ihnen durch unser Glau-
bensbekenntnis einen Geschmack des Jenseitigen zu vermitteln? 
 
 
 
Credo Dich, Gott Vater auf dem Thron EIN 550,5-7 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST550_Gros-
ser_Gott__3_Strophen_.html 
 

 5. Dich, Gott Vater auf dem Thron, / loben Große, loben Kleine. / 
Deinem eingebornen Sohn /  singt die heilige Gemeinde, / und sie 
ehrt den Heilgen Geist, / der uns seinen Trost erweist. 
 
6. Du, des Vaters ewger Sohn, / hast die Menschheit angenommen, / 
bist vom hohen Himmelsthron / zu uns auf die Welt gekommen, / 
hast uns Gottes Gnad gebracht, / von der Sünd uns frei gemacht. 
 
7. Durch dich steht das Himmelstor / allen, welche glauben, offen; / 
du stellst uns dem Vater vor, / wenn wir kindlich auf dich hoffen; / du 
wirst kommen zum Gericht, / wenn der letzte Tag anbricht. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, durch ihn Hilfe und das ewige Leben 
finde. Durch ihn tragen wir dem Vater unsere Bitten vor: 

 

• Führe alle, die sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass unsere 
Gesellschaft menschlicher und gerechter wird, in deinem Geist 
der Liebe. 

• Schenke den Verantwortlichen der Religionsgemeinschaften dei-
nen Geist der Wahrheit, damit sie nicht müde werden, das 
Schöne und Befreiende des Glaubens zu bezeugen.  

• Erleuchte uns mit deinem Geist der Güte und Demut, damit wir 
unseren Mitmenschen in Würde begegnen. 

• Umarme alle, denen du fremd geworden bist, mit dem Geist der 
Zärtlichkeit. 

 
Dir, dem einen Gott dreifaltiger Liebe, sei Ehre und Anbetung in 
Ewigkeit. 

 
 
 
Vater unser Gott steht allen bei, die sich zu ihm bekennen. Wir beten, wie uns Je-

sus Christus gelehrt hat: Vater unser im Himmel … 
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Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Menschen im Heiligen 
Land. 

 Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Familien. 
 Frieden, Peace, Schalom und Salam für uns. 
  EIN 667 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-14/EST667_Scha-
lom_chaverim.html 
 

 
 
 

Dankgebet Dreieiniger Gott,  
Du hast uns in der Taufe zu Deinen Kindern gemacht 
und uns den Himmel geöffnet. 
Du bist uns nahe in dieser gemeinsamen Feier und stärkst uns, nach 
unserer Berufung zu leben und von ihr Zeugnis zu geben.  
Dir sei Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 
Danklied Nun lobet Gott im hohen Thron   EIN 561 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST561_Nun_lo-
bet_Gott_im_hohen_Thron.html 
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2. Denn sein Erbarmen, seine Gnad / er über uns gebreitet hat. / Es 
wird die Wahrheit unsres Herren / in Ewigkeit ohn Ende währen. 
 

3. Lob sei dem Vater und dem Sohn, / dem Heilgen Geist auf glei-
chem Thron, / im Wesen einem Gott und Herren, / den wir in drei 
Personen ehren. 

 
 
Segen Der Gott des Lichtes und des Lebens 

Strahle leuchtend auf über uns. 
 

Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe 
Und wärme unsere Herzen 
Mit seiner Lebensglut, 
damit wir erkennen seine Güte 
und seine Barmherzigkeit, 
die überreich sind für jeden von uns. 
 

Er lasse uns aufstehen, 
wenn Leid unser Leben lähmt – und lasse uns seine Stimme hören,  
wenn er ruft: ich will, dass du lebst. 
Das gewähre uns der dreieinige Gott,  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 
 
auf den Weg Nun danket alle Gott EIN 579 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_dan-
ket_alle_Gott.html 
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2. Der ewigreiche Gott / woll’ uns in unserm Leben / ein immer fröh-
lich Herz / und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhal-
ten fort und fort / und uns aus aller Not  / erlösen hier und dort. 
 
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne / und Gott 
dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreiei-
nen Gott, / wie es im Anfang war / und ist und bleiben wird, / so jetzt 
und immerdar. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! Halleluja! Halleluja! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
Nachklang  Georg Friedrich Kauffmann: Nun danket alle Gott 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/GFr_Kauffmann_Nun_dan-
ket_alle_Gott.html 
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