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Sonntagsblatt zum Dreifaltigkeitssonntag 
07. Juni 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in dieser Krisenzeit gedenken wir all der Menschen, die von den Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind, die unter Krankhei-

ten leiden, wir beten für die Ärzte, Pflegekräfte und alle die Ver-

antwortung tragen in dieser außergewöhnlichen Zeit. – Die Gnade 

unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters, und 

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch. - Am heutigen 

Dreifaltigkeitssonntag feiern wir eine Zusammenfassung der drei 

großen christlichen Feste im Kirchenjahr und setzen damit einen 

Schlusspunkt nach Weihnachten als das Fest der Menschwerdung 

Gottes, Ostern als das Fest der Auferstehung des Sohnes und 

Pfingsten als das Fest des Heiligen Geistes. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du hast uns den dreieinen Gott offenbart. 

Du und der Vater sind eins mit dem Heiligen Geist. 

Du willst nicht richten, sondern in Liebe retten. 
 

Tagesgebet: 

Gott, himmlischer Vater. In Jesus Christus, deinem Sohn, offen-

barst du uns dein Wesen, das Liebe ist. Gib uns deinen Heiligen 

Geist, damit er uns leite auf dem Weg zur tieferen Einsicht, auf 

das wir die wahre Größe der Dreifaltigkeit erkennen. Darum bitten 

wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, 

in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

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

2. Lesung: 2 Kor 13,11-13 
 

Evangelium: Joh 3,16-18 
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Predigtgedanken: 

Immer wieder einmal bekommen wir Besuch und umgekehrt sind auch 

wir immer wieder einmal zu Gast. Am heutigen Dreifaltigkeitssonn-

tag blicken wir auf einen ganz besonderen Besuch und Gast: Gott 

kommt auf Besuch! Dieser Gott ist zugleich ein fremder als auch ein 

sehr bekannter Gast. Er ist uns sehr fern und uns doch so nahe. 

Gottes erster Besuch ist an Weihnachten. Gott wird Mensch in ei-

nem kleinen Kind und offenbart sich uns als der dreifaltige Gott: 

Empfangen durch den Heiligen Geist, kommt Gott der Vater, in sei-

nem Sohn Jesus zur Welt. Wenn jemand zu Besuch kommt, dann er-

leben wir immer wieder, dass es sehr angenehme Besucher gibt, bei 

denen es wirklich eine Freude ist, wenn sie da sind. Aber genauso 

erleben wir auch einen Besuch, bei dem wir froh sind, wenn er wieder 

geht, weil es einfach so anstrengend ist. Auf jeden Fall, bei jedem 

Besuch gibt es viel zu organisieren, herzurichten, zu planen, damit 

sich der Gast wohlfühlt. Auch Maria und Josef haben einiges zu tun: 

Da ist zunächst die Herbergssuche, dann die Flucht nach Ägypten 

und schließlich die Suche des Zwölfjährigen. So einfach war es nicht 

mit diesem Besuch Gottes. Vieles haben Maria und Josef nicht ver-

standen und konnten es nur in ihrem Herzen bewahren. 

Gottes zweiter Besuch ist an Ostern, beginnend mit dem öffentli-

chen Auftreten Jesu bei der Taufe durch Johannes. Auch hier 

zeigt sich der dreifaltige Gott durch den Heiligen Geist, der im Bild 

einer Taube auf Jesus herabkommt und Gott, der Vater, der mit 

der Stimme aus dem Himmel bestätigt, dass Jesus sein auserwähl-

ter Sohn ist. Dieser göttliche Besuch wird immer angenehmer. Auf 

einmal haben wir hier einen Gast, um den wir uns nicht kümmern 

brauchen, sondern der sich viel mehr um uns kümmert. Jesus ist für 

die Menschen da: Er verkündet das Reich Gottes, als ein Reich der 

Liebe und Barmherzigkeit. Er heilt die Menschen und vollbringt 

Wunder. Er stillt den Hunger nicht nur nach Brot. Schließlich geht 

Jesus aus Liebe zu uns Menschen in den Tod. Er stirbt am Kreuz, 

steht von den Toten auf und kehrt zurück zu seinem Vater. Der 
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Besuch kehrt heim und doch bleibt so vieles zurück. Da können wir 

wirklich sagen, was wir auch sonst oft sagen: „Da ist so vieles, was 

mich an ihn erinnert.“ 

Gottes dritter Besuch ist an Pfingsten. Noch einmal zeigt sich die 

Dreifaltigkeit: Angekündigt von Jesus, sendet uns Gott der Vater 

seinen Heiligen Geist. Durch diesen Besuch bleibt Gott nun für im-

mer bei uns Menschen. Er ist einfach da! Wir brauchen uns nicht 

um ihn zu kümmern, wie Maria und Josef beim ersten Besuch. Wir 

brauchen ihn nicht suchen und aufsuchen, wie die Menschen beim 

zweiten Besuch. Wir brauchen uns nur diesem Gott öffnen und 

dadurch immer wieder neu empfangen, seine Liebe, seine Kraft, 

seine Ermutigung, seine Erkenntnis, seine Glaubenswahrheit, seinen 

Trost, sein Leben.  

Ein ganz angenehmer Besuch, dieser Gott! So dass wir nur mitein-

stimmen können in den Lobpreis des Zacharias: „Gepriesen sei der 

Herr, der Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht und ihm Er-

lösung geschaffen.“ – Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott, du einer in drei Personen. Du hast die Welt aus dem Nichts 

erschaffen und willst, dass sie besteht. In deinem Sohn hast du uns 

deine Liebe offenbart, die der Heilige Geist ist. So bitten wir dich: 

 Um den Frieden in der Welt.  

Besuche die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft  

und gib ihnen Gedanken des Friedens.  

Bewahre die Völker vor Hass und Streit  

und schenke ihnen Versöhnung.  

Dreifaltiger Gott. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Um die Bewahrung der Schöpfung.  

Besuche uns Menschen und ermutige uns zur Umkehr.  

Lehre uns Respekt gegenüber allem, was du geschaffen hast.  

Leite uns auf dem Weg  

zu einem gedeihlichen Miteinander von Mensch und Natur.  

Dreifaltiger Gott. 
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 Um die Einheit der Kirchen.  

Besuche die verschiedenen christlichen Konfessionen  

und führe sie mehr und mehr zusammen,  

damit sie glaubhaft Zeugnis geben  

von deiner Gegenwart und Liebe.  

Dreifaltiger Gott. 

 Um Wachstum im Glauben.  

Besuche unser Herz mit deinem Beistand den Heiligen Geist,  

der uns tiefer und tiefer in das Geheimnis des Glaubens führt.  

Dreifaltiger Gott. 

Dreieiniger Gott. Dir sei Lob und Ehre jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: MB oder: 

„Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!  

Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen.“ Lk 1,68 
 

Gebet zum Wettersegen: GL 703 im Passauer Diözesanteil 

 

 

Es segne euch der barmherzige und begleitende Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

Im Gebet verbunden 
Gunther Drescher, Pfarrer 


