Hausandacht zum Dreifaltigkeitssonntag B

zum persönlichen Gebet anstelle des Gottesdienstes

ERÖFFNUNG MIT DEM KREUZZEICHEN
HYMNUS
Dreifaltiger verborgner Gott / ein Licht aus dreier Sonnen Glanz,
drei Flammen einer Liebesglut, / Gott Vater, Sohn und Heil´ger Geist.
Allherrscher du von Ewigkeit, / Gott Vater, der die Welt erschuf,
in dir wird Gott uns Menschen gleich, / in dir der Mensch zu Gott erhöht.
Du Atem Gottes, Heil´ger Geist, / durchdringst die Welt mit Lebenskraft,
du senkst in uns die Liebe ein, / die alle eint und göttlich macht.
Du großer Gott, der in uns wohnt, / hochheilige Dreifaltigkeit,
dich loben und bekennen wir / jetzt und in alle Ewigkeit.
GEBET
Allmächtiger Gott, du hast dein Wort und deinen
Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des
göttlichen Lebens zu offenbaren.
Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der
göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit
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der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken
verehren.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
EVANGELIUM
Mt 28, 16–20
+ Aus dem Matthäus-Evangelium
In jener Zeit
16
gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt
hatte.
17
Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel.
18
Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen:
Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde.
19
Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
20
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. - Lob sei dir Christus.
Stille halten zur Nachbetrachtung
ANREGUNG ZUM WEITERDENKEN
„Ich bin bei euch“: Diese Worte des auferstandenen Herrn stehen gewichtig
am Ende des Matthäusevangeliums. Sie bilden gewissermaßen den kompositorischen Höhepunkt der ganzen Evangelienschrift. Noch einmal bringt
Matthäus auf den Punkt, um was es in den ganzen 28 Kapiteln vorher geht:
Um das Mitgehen des menschgewordenen Gottes auf allen Wegen. Jesus
ist wirklich der Immanuel. Die Verheißung des Engels im ersten Kapitel wird
mit dem letzten Vers des Evangeliums erfüllt. Der Auferstandene, der im
Begriff ist, Abschied zu nehmen von der Welt, sagt den Jüngern sein Dasein
zu, bis zum Ende der Welt. Dadurch ist er wirklich der Immanuel, der Gott,
der mit uns Menschen mitgeht.
Mit dem „Ich bin bei euch“ klingt aber noch eine viel ältere Verheißung mit.
Es ruft die Ereignisse um den brennenden Dornbusch in Erinnerung und den
uralten Gottesnamen, den Mose zugesagt bekommt: „Ich bin der Ich-bin“ (Ex
3,14). Die Verheißung Gottes, die einst an die Erzväter erging, ist keine andere als jene, die der auferstandene Herr für seine Jünger bereithält. „Ich bin
bei euch“: Das ist die Verheißung Gottes am brennenden Dornbusch, die
während der vierzigjährigen Wüstenwanderung des Volkes Israel und die
vielen Jahre danach konkrete Wirklichkeit wird. Das ist die Zusage Jesu am
Seite 2 von 4

Hausandacht zum Dreifaltigkeitssonntag B
Berg in Galiläa, die in der Anfangszeit der frühen Kirche über die Jahrhunderte hinweg bis heute konkrete Züge annimmt. Im Heiligen Geist, den der
Auferstandene den Jüngern verspricht, ist er selbst präsent und gegenwärtig. Mag sein, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Im Geist aber ist er
nach wie vor da, wirkt er, schenkt er uns seine Gegenwart und sein Mitgehen.
Das tiefste Geheimnis Gottes: Mitgehen und Dasein „Ich bin bei euch“: Ich
glaube, mit diesen Worten nähern wir uns ein ganzes Stück dem Geheimnis
der heiligen Dreifaltigkeit an, das wir an diesem Sonntag feiern. Denn in dieser Aussage ist prägnant zusammengefasst, was unseren Gott ausmacht:
sein Mitgehen und sein Dasein. In den drei göttlichen Personen drückt sich
diese Zusage Gottes auf dreifache Weise aus. Der Vater offenbart sich den
Erzeltern, er erwählt das Volk Israel als sein Privateigentum. Mit eben diesem Volk schließt er seinen Bund, begleitet es durch die Wüste und führt es
hinein in das Gelobte Land. Der Sohn wendet sich in besonderer Weise den
Armen und Ausgestoßenen zu.
Sein Mitgehen gilt denen, die von der Gesellschaft ausgrenzt sind, die in
Elend und Krankheit ihr Dasein fristen müssen. Und der Geist schließlich tritt
an die Stelle des auferstandenen Herrn, er bleibt inmitten der christlichen
Gemeinde, wirkt in ihr und erfüllt sie mit Leben. Der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes, in der wir leben, in der wir uns bewegen und die uns umfangen hält.
An den dreifaltigen Gott zu glauben, heißt an sein Dasein und Mitgehen in
allen Situationen menschlichen Lebens zu glauben. Gott sagt uns das zu,
immer wieder und immer neu. Die Heilige Schrift erinnert uns an Gottes heilbringende Gegenwart. Sie zeigt uns: Es ist Gottes größtes Versprechen und
er gibt es uns in unterschiedlichster Form – im Bundes- zeichen des Regenbogens, in der Krippe oder an Pfingsten. Er lässt die Menschen sein Dasein
auf verschiedenste Art spüren. Gott ist uns nicht fern. Er begleitet uns, er
steht zu uns. Das ist das tiefste Geheimnis des dreifaltigen Gottes, dass er
uns Tag für Tag aufs Neue zuspricht: „Ich bin bei euch“ – gestern, heute und
morgen, im Leben und im Tod
FÜRBITTEN
Gott ist Schöpfer, Erlöser und Erhalter. Er schenkt Leben und Fülle. Ihm vertrauen
wir unsere Anliegen an und bitten:
✧ Für alle, die auf der Suche nach Leben sind, dass sie dich lebendig erfahren und
sich nicht in der Geschäftigkeit des Alltags und im Rausch des Augenblicks
verlieren. Dreifaltiger Gott:
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✧ Für alle Verkünder des Glaubens und Lehrer der Theologie, daß sie nicht müde

werden, mit Begeisterung vom Geheimnis des Glaubens zu sprechen. Dreifaltiger Gott:
✧ Für alle, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen, dass sie Wege finden,
Rassismus und Diskriminierung zu beenden. Dreifaltiger Gott:
✧ Für alle, die von der Corona Pandemie gesundheitlich oder wirtschaftlich betroffen
sind, daß sie nicht mutlos werden und ihre Ängste aufgehoben werden. Dreifaltiger Gott:
✧ Für alle, die um einen lieben Menschen trauern, dass sie Trost erfahren, und für
die Verstorbenen um die Fülle deiner Gegenwart. Dreifaltiger Gott:
• Wir beten in Stille in unseren persönlichen Anliegen. – Stille halten ½ min – Dreifaltiger Gott:
Dreifaltiger Gott, wir danken dir, dass du uns nahe bist und uns dein Wesen mitteilst,
heute alle Tage bis in Ewigkeit

VATER UNSER
MEDITATION
An Gott glauben heißt nicht eine Theologie anerkennen
oder Glaubenssätze verinnerlichen, sondern antworten.
Gott kommt mit seiner Liebe dem Menschen entgegen,
der ihm mit dankerfüllter Liebe im Glauben antwortet.
Glauben heißt lieben. Offen sein für den liebenden Zuspruch,
bereit sein für das Geschenk und in dieser Liebe antworten
Glauben ist Leben, mehr als Dasein in der Welt,
sondern aus der Tiefe Kraft und Zuversicht schöpfen.
Glauben lebt, wo Menschen sich einlassen
auf das Geheimnis Gottes, der uns liebend entgegenkommt
SEGEN
So segne uns der dreifaltige Gott,
der Vater, der im Himmel auf uns wartet,
der Sohn, der uns den Weg zum Himmel geöffnet
hat,
der Heilige Geist, der uns auf dem Weg zum
Himmel beisteht.
Es wünscht Ihnen einen frohen Sonntag und bleiben Sie gesund!
Pfr. D. Hogenkamp
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