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Messtexte nachlesbar unter: https://www.erzabtei-

beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-06-07 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes … Amen 

Eine Woche nach dem Pfingstfest feiern Christen den 

Dreifaltigkeitssonntag (Trinitatis). Gott ist selbst 

Gemeinschaft von „Vater-Sohn-Heiliger Geist“. Spannend 

ist, dass das hebräische Wort für „Geist“ weiblich ist. Der 

biblisch denkende Mensch aus dem ersten Jahrhundert 

hat demnach den Heiligen Geist unter weiblichen 

Vorzeichen betrachtet. Spannend zum darüber 

Nachdenken, oder? 

Der neutesmentliche Gott ist kein“Kontrollgott“, sondern ein liebender Gott, der an der Liebe, die 

innerhalb der „Dreifaltigkeit“ wirksam ist, seine ganze Schöpfung, jeden von uns teilnehmen lässt. 

TAGESGEBET 

Herr, himmlischer Vater, 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 der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn 

 

2. Lesung: Der ganze Text ist: 2 Kor 13, 11–13 

 

Hier ist der Versteil 11b: 

Seid eines Sinnes, haltet Frieden! 

Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. 

 

So einfach klingt, was Paulus schreibt – jeder weiß, das ist eigentlich logisch aber fast 

unmöglich zu leben – und ohne diesen „Gott der Liebe und des Friedens“ auf Dauer wirklich 

unmöglich. Aber mit ihm sollte es doch möglich werden: 

Die vergangenen Wochen haben bewiesen: Unter den Menschen ist mehr „eines Sinnes sein“ 

möglich als zumeist geglaubt wird. Gegen Ende der Krise entwickelt sich aber auch wieder 

eine größere Differenz. Frieden geht nicht ohne Differenz, jede Differenz den anderen zum 

Vorwurf machen führt nicht zum Frieden. Gott lebt es in seiner Dreifaltigkeit exemplarisch 

vor: Die spannende Einheit von Vater-Sohn-Heilige/r Geist bringt Liebe und Frieden hervor. 

 

Fürbittanregung (Sie können auch weitere persönliche Bitten einfügen): 

- Dass die Menschen in den Zeiten der Erleichterungen weiterhin mit großer 

Achtsamkeit miteinander umgehen 

- Für die Firmkandidaten, die ursprünglich an diesem Wochenende das Sakrament der 

Firmung empfangen sollten, schenke ihnen Sehnsucht nach dem Heiligen Geist 
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- Für die Menschen in allen Ländern, wo das Corona-Virus gerade besonders aktiv ist: 

Schenke ihnen Geduld und nimm dich aller Leidenden, Sterbenden und Trauernden an 

- ……. 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Segensbitte: 

Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Josef 

Aller Heiligen Apostel, 

des heiligen Johannes des Täufers 

der heiligen Corona, der Patronin gegen alle Seuchen, 

segne und erhalte uns in Gesundheit und Zufriedenheit erfüllt vom Heiligen Geist 

der allmächtige und liebende Gott 

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

 

PS: Das Fronleichnamsfest wird diesmal in einer besonderen Weise gefeiert: Ein Traktorzug 

bringt das Allerheiligste (Monstranz mit Leib Christi) in die Straßen, gefolgt von einigen Old-

Timer-Traktoren; Aussendung erfolgt demnächst an alle Haushalte 

 

Gottesdienste: 

6.6. 18:30 Vorabendmesse  

7.6. Dreifaltigkeitsssonntag, 9:00 Messe   10:15: Messe mit Firmlingen 

10.6.: 17:30 Rosenkranz 18:00 Heilige Messe (Pfarrkirche!!!) 

11.6. Fronleichnam  9:00 Heilige Messe, anschließend „Traktorprozession“ 

13.6. 18:30 Vorabendmesse 14.6. 10:15 Sonntagsmesse 

 


