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Sonntagsblatt zum Dreifaltigkeitssonntag 
am 30. Mai 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Va-

ters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch. Wir 

feiern unser Bruderschaftsfest zur Heiligsten Dreifaltigkeit und 

werden in diesem Gottesdienst auch Rechenschaft über das ver-

gangene Jahr ablegen. Das Hochfest der Dreifaltigkeit, das wir am 

Sonntag nach Pfingsten begehen, ist eine Einladung, den dreieinen 

Gott zu feiern und zugleich darüber Nachforschungen anzustreben, 

was es mit diesem Glaubensgeheimnis auf sich hat. 

 
Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du offenbarst uns den Vater. 

Du verheißt uns den Heiligen Geist. 

Du sendest uns als Boten in die Welt. 

 
Tagesgebet: MB 

Allmächtiger Gott, in Jesus Christus und im Heiligen Geist offen-

barst du dich als der dreifaltige und doch einzige Gott. Schenke 

uns die Gnade, dich in diesem Geheimnis in rechter Weise zu ver-

ehren und durch unser Nachforschen immer mehr von deinem Ge-

heimnis zu erkennen und im Herzen zu verinnerlichen. 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: Dtn 4,32-34.39-40 

 
2. Lesung: Röm 8,14-17 

 
Evangelium: Mt 28,16-20 
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Predigtgedanken: 

Es wird viel geforscht und so verdanken wir der Forschung unseren 

Wohlstand und damit ein einfacheres und gutes Leben. Ebenso ver-

danken wir der Forschung die Medizin und damit ein gesundes und 

langes Leben. Forschung ist somit gut und wichtig.  

In der heutigen ersten Lesung aus dem Buch Deuteronomium hörten 

wir von Mose einen Aufruf zur Nachforschung: „Forscht einmal in 

früheren Zeiten nach. (…) Heute sollst du erkennen und dir zu Her-

zen nehmen.“ Nachforschen, um zu wichtigen Forschungsergebnisse 

zu kommen, die ich mir dann für mein Leben zu Herzen nehmen kann. 

Ein erstes Forschungsergebnis hörten wir von Mose: Durch das Hö-

ren auf Gott, durch das Achten der Gebote und Gesetze, soll es mir 

gut gehen und ich soll lange leben. Da haben wir eine Übereinstim-

mung mit den heutigen Forschungsergebnissen für Wohlstand und 

Gesundheit. Aber dieses Forschungsergebnis sagt noch nichts aus 

über die Beziehung von Gott und Mensch.  

Somit ist ein zweites Forschungsergebnis ganz wichtig, dass wir in 

der zweiten Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer 

hörten: Geleitet vom Heiligen Geist sind wir Töchter und Söhne 

Gottes. Damit aber nicht genug: Als Kinder Gottes sind wir auch 

Erben. Wir feiern heute den Dreifaltigkeitssonntag und blicken da-

bei auf Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist, 

also auf die drei göttlichen Personen. Wenn wir aber nun Erben sind 

und durch unsere Kindschaft dazugehören, dann haben wir eigent-

lich nicht von einer Dreifaltigkeit, sondern von einer Vielfältigkeit 

zu sprechen. Gott ist schließlich nicht nur im Vater und im Sohn und 

im Heiligen Geist gegenwärtig, sondern in der gesamten Schöpfung 

und in jedem Menschen. In einer Weihnachtspräfation wird dieser 

wunderbare Tausch ausgedrückt: „dein göttliches Wort wurde ein 

sterblicher Mensch, und wir sterbliche Menschen empfangen in 

Christus dein göttliches Leben.“ 

Nach diesen Forschungsergebnissen zu unserem Heil und zu unse-

rer Beziehung zu Gott, erhalten wir im Evangelium noch ein drittes 
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Forschungsergebnis: Gott traut uns etwas zu. Er vertraut uns und 

verlässt sich auf uns. Es ist nicht so, dass Gott sich nur um uns 

kümmert, damit es uns gut geht und wir lange leben, weil wir ja 

schließlich seine Kinder und Erben sind. Nein, Gott lässt uns selb-

ständig und eigenverantwortlich arbeiten. Er sendet uns in die 

Welt, damit wir alle Menschen zu seinen Jüngern machen, sie tau-

fen und sie lehren, alles zu befolgen, was er uns geboten hat. Aber 

mit diesem Auftrag setzt sich Gott nicht zur Ruhe und lässt uns 

alleine. Nein, wie wenn jemand einem das Fahrradfahren beibringt 

und helfend nebenherläuft, so bleibt Gott bei uns und unserem Tun, 

immer helfend und unterstützend an unserer Seite: „Ich bin bei 

euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

Es lohnt sich über diesen unseren Gott nachzuforschen, denn es 

ergeben sich immer wieder überraschende und neue Forschungser-

gebnisse, die uns aufhorchen lassen und uns mit großer Freude er-

füllen. – Amen. 

 
Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, du hast uns in die Welt gesandt, allen Men-

schen die Frohe Botschaft weiterzusagen und sie auf den Namen 

des dreifaltigen Gottes zu taufen. Wir bitten dich: 

 Mache deine Kirche zum Zeichen der Einheit und des Friedens in 

dieser gespaltenen und friedlosen Welt. Dreifaltiger Gott. – Wir 

bitten dich, erhöre uns. 

 Schenke den Lenkern und Leitern von Konzernen und Betrieben 

Einsicht, damit Menschen und Natur nicht ausgebeutet und zer-

stört werden. Dreifaltiger Gott. 

 Gib uns deinen Heiligen Geist, damit wir die richtigen Worte fin-

den, deine befreiende Botschaft zu allen Menschen zu tragen. 

Dreifaltiger Gott. 

 Lass uns unermüdlich nachforschen und führe uns dadurch immer 

tiefer in die Geheimnisse des Glaubens, aus denen wir leben. 

Dreifaltiger Gott. 
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Herr, Jesus Christus, du hast uns zugesagt, alle Tage bei uns zu 

sein bis zum Ende der Welt. Darauf vertrauen wir und danken dir, 

jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Forsche einmal in früheren Zeiten nach,  

die vor dir gewesen sind,  

seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde schuf;  

forsche nach vom einen Ende des Himmels  

bis zum andern Ende:  

Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses,  

und hat man je solche Worte gehört?“ Dtn 4,32 
 

Schlussgebet: 

Dreifaltiger Gott, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort und 

Sakrament gestärkt hast. Wir bitten dich: Bleibe bei uns, wie du es 

uns in Jesus Christus zugesagt hast. Begleite uns auf unseren Wegen 

durch den Alltag und schenke uns deinen Heiligen Geist. Das alles er-

bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. – Amen. 
 

Vermeldungen: 

Rechenschaftsbericht der Dreifaltigkeitsbruderschaft: 

Mitgliederstand:       105 Mitglieder 

Kontostand zum 19.05.2021:     1.210,27 € 

letztes Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt: 1.220,15 € 
 

Spenden von der Bruderschaft an die Schule in Nazareth: 

im Jahr 2020 insgesamt:     4.000, -- € 

im Jahr 2021 bereits gespendet:    3.500, -- € 

Vorschlag einer weiteren Spende für 2021 von: 1.000, -- € 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden, 

Gunther Drescher, Pfarrer 


