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Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. 
Amen. 
 
GL 395,1+3: Den Herren will ich loben 

3. Jetzt hat er sein Erbarmen / an Israel vollbracht, / 
sein Volk mit mächtgen Armen / gehoben aus der 
Nacht. / Der uns das Heil verheißen, / hat eingelöst 
sein Wort. / Drum werden ihn lobpreisen / die Völ-
ker fort und fort. 

T: Maria Luise Thurmair [1954/1971] 1967/1972 nach Lk 1,46-55 
(Magnificat), M: Melchior Teschner [1613] 1614 
 
Einführung 
Jeder Gottesdienst beginnt mit dem Kreuzzeichen. 
Wie leicht gehen uns dabei die entsprechenden Worte 
über die Lippen, obwohl das Gesagte nur schwer zu 
verstehen ist. Denn die Dreifaltigkeit ist kein gedank-
lich aufzulösendes Rätsel, sondern ein Geheimnis 
aus Liebe. 
Dieses Geheimnis wollen wir nun miteinander feiern. 



Kyrie 
Herr Jesus Christus: 
• Du zeigst uns den Vater: Herr, erbarme dich! 
• Du bist die Quelle des Lebens. Christus, erbarme 

dich! 
• Du sendest uns den Hl. Geist. Herr, erbarme dich! 
 
Gloria – GL 820: Lasst uns Gott, dem Herrn, lob-
singen 

T: 1. Str.: Petronia Steiner 1944, 2. Str.: unbekannt 
M: Johann Georg Ebeling 1666 
 
Gebet 
Guter Gott, du hast dein ewiges Wort und deinen 
Geist in unsere Welt gesandt. Gib, dass wir im Glau-
ben das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit 



bekennen und dein machtvolles Wirken erkennen und 
anbeten. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Gott und Herrn, der in der Einheit des Heili-
gen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle 
Ewigkeit. 
 
Lesung aus dem Buch Exodus. 

Ex 34,4b.5-6.8-9 
In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und 
ging auf den Sínai hinauf, wie es ihm der HERR auf-
getragen hatte. Der HERR aber stieg in der Wolke 
herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den 
Namen des HERRN aus. Der HERR ging vor seinem 
Angesicht vorüber und rief: Der HERR ist der HERR, 
ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und 
reich an Huld und Treue: 
Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich 
zu Boden. 
Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden 
habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in un-
serer Mitte! Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst 
du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns 
dein Eigentum sein lassen! 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 346: Atme in uns 



 
 
T: Jean-Marc Morin „Esprit de Dieu, souffle de vie“, Ü: Thomas 
Csanády und Roger Ibounigg 1985 
M: Pierre und Viviane Mugnier, Emmanuel Songs 1982 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

(Joh, 3,16-18) 
 
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen ein-
zigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch 
ihn gerettet wird. 
Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht 
glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen 
des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 
 
L: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 



IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Weihrauch – ein sinnfälliges Zeichen 
Weihrauch ist faszinierend. Ich sehe, wie die Weih-
rauchkörner auf der heißen Kohle verbrennen und 
sich auflösen, wie der Rauch nach oben steigt und wie 
sich ein Wohlgeruch verbreitet. Weihrauch ist ein sin-
nenfälliges Zeichen. Ich kann gut nachvollziehen, 
dass schon in der Antike in den Mittelmeerkulturen der 
Weihrauch weit verbreitet war. 
Geschichtsbücher geben darüber Auskunft, dass ver-
mögende Menschen Weihrauch im Alltag benutzten 
und sich auf der Straße eine Räucherpfanne vorantra-
gen ließen. Der Weihrauch kam dem Bedürfnis nach 
wohlriechendem Duft nach und war ein Zeichen der 
Ehrung. 
Von großer Bedeutung war der Weihrauch in den ers-
ten nachchristlichen Jahrhunderten in Rom. Das Auf-
legen von Weihrauch vor dem Kaiserbild war das Be-
kenntnis zur Staatsreligion und zeigte den Abfall vom 
christlichen Glauben. Es ist daher verständlich, dass 
sich die christlichen Gemeinden zunächst schwer da-
mit taten, Weihrauch zu verwenden. 
Im Laufe der Zeit änderte sich dies. Der Weihrauch 
wurde im Gottesdienst verwandt, angeregt durch den 
Psalmvers: „Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet 
vor dir auf“ (Psalm 141,2a). Dem Weihrauch wurde 
eine tiefe Bedeutung gegeben, die uns helfen kann, 
die biblischen Texte am Dreifaltigkeitssonntag zu me-
ditieren. 
 
Der aufsteigende Weihrauch – Erinnerung an die 
Wegbegleitung Gottes 
Der aufsteigende Duft erinnert an die Wolke als Zei-
chen der begleitenden Gegenwart Gottes durch die 
weglose Wüste. Gott hatte sein Volk aus der Sklaverei 
in Ägypten befreit und führte es durch die Wüste in 



das gelobte Land. Israel. Seinem besonderen Eigen-
tum, offenbarte Gott seinen Namen: Ich bin der „Ich-
bin-da“. Doch sein Volk wandte sich von ihm ab und 
wollte eigene Wege gehen. 
Gott vergibt die Sünden und erneuert seinen Bund mit 
dem Volk. In der Wolke ist er den Menschen nahe und 
offenbart erneut seinen Namen: „Jahwe ist ein barm-
herziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an 
Huld und Treue.“ 
Wenn wir in unseren Gottesdiensten Weihrauch ver-
wenden, können wir uns an die Namensoffenbarung 
und Vergebungsbereitschaft Gottes erinnern. Wir le-
ben in der Gewissheit, von ihm angenommen und ge-
liebt zu sein. 
 
Weihrauchkörner – Erinnerung an die Liebe Jesu 
Die Weihrauchkörner lassen sich in der Glut verzeh-
ren und verweisen auf die Hingabe Jesu Christi. Die 
Treue Gottes, die Israel erfahren hatte, verdichtete 
sich in Jesus Christus. „Gott hat die Welt so sehr ge-
liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit je-
der, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern 
das ewige Leben hat.“ Die Menschen erfahren in der 
Begegnung mit Jesus die Liebe Gottes. 
In der Hinwendung Jesu zu den Verachteten in der 
Gesellschaft (zu Zöllnern, Dirnen, Aussätzigen), in der 
Sorge für Menschen in akuter Not, in herausfordern-
den und zugleich tröstenden Worte Jesu ... – in diesen 
Erfahrungen entdecken die Menschen: Gott ist die 
Liebe. Seine Hingabe ist konsequent, so konsequent, 
dass er für seinen Auftrag stirbt – aus Liebe zu den 
Menschen. Doch die Kraft Gottes führt zum Leben. So 
zeigt sich: Gott ist die Liebe – über den Tod hinaus. 
Gott sendet seinen Sohn aus Liebe zur Welt. An uns 
liegt es, mit unserer Entschiedenheit zu antworten. 
Das Verbrennen von Weihrauchkörnern kann ein Zei-
chen für unsere Haltung sein: Wir danken für die Liebe 
Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt, und entschei-
den uns, den Weg Jesu nachzugehen. 



Weihrauchduft – Erinnerung an das Wirken des 
Heiligen Geistes 
Wer aus der Nähe Gottes lebt, der sich als barmherzig 
und gnädig offenbart hat, und wer den Weg Jesu 
nachgeht, verbreitet eine gute Atmosphäre. Gott 
schenkt uns Anteil am Heiligen Geist und an der Ge-
meinschaft, die der Heilige Geist stiftet. Als Partnerin-
nen und Partner des Geistes Gottes sollen die Men-
schen in Wort und Tat die Liebe Gottes verkünden 
und so den „Wohlgeruch“ des Glaubens verbreiten. 
Romano Guardini hat einmal gesagt: „Wenn wir wüss-
ten, wie gütig Gott ist, könnten wir unser Leben lang 
nur voll Freude sein“. 
Von dieser Freude erfasst, geben wir Zeugnis von der 
Langmut und Güte Gottes und von der Liebe, die in 
Jesus Christus sichtbar geworden ist. Der Weihrauch-
duft ermahnt uns, als Gemeinschaft der Glaubenden 
Gottes Wohlgeruch in der Welt zu sein, eine Atmo-
sphäre zu verbreiten, die den Menschen gut tut. 
 
Weihrauch – Zeichen der Reinigung 
Seit ältester Zeit wird das Verbrennen von Weihrauch 
auch als Zeichen der Reinigung verstanden. Wir wer-
den daran erinnert, das Taufbewusstsein in uns le-
bendig zu halten. Bei unserer Taufe wurden wir „im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“ Kinder Gottes. 
So kann Weihrauch uns umfassend an unser Christ-
sein erinnern,  an den dreifaltigen Gott, den Vater, der 
all unsere Wege mitgeht, den Sohn, der sich verzeh-
ren lässt aus Liebe zu den Menschen, und den Heili-
gen Geist, der mit uns und durch eine Atmosphäre der 
Gerechtigkeit, des Friedens, des Wohlfühlens in der 
Welt schaffen will. 
Amen. 
 
 
 
 



Credo – GL 793: Ich glaube an den einen Gott 

T: Breslau, Speyer und Mainz 1952, M: Erhard Quack 1940 
 
Fürbitten 
Menschgewordener Gott, als einen langmütigen und 
treuen Freund der Menschen bezeugt dich die Bibel. 
Wir bitten dich: 
1. Hilf uns, dass wir in unserem Leben deine Spuren 

entdecken und offener werden für einen vertrau-
ensvollen Glauben. Du, unser Gott: 

2. Sei besonders den Armen, Unterdrückten und 
Verfolgten nahe und stärke sie. Du, unser Gott: 



3. Lass unsere Erstkommunionkinder und Firmlinge 
Freude am Glauben finden und diesen Glauben 
dann auch leben. Du, unser Gott: 

4. Schenke allen Kranken und Schwerkranken Trost 
und Kraft aus dem Glauben. Du, unser Gott: 

5. Stärke alle, die unter der Coronakrise besonders 
leiden. Du, unser Gott: 

6. Lass unsere Verstorbenen ewiges Glück in deiner 
Gegenwart erfahren. Du, unser Gott: 

Gott, wir vertrauen dir. Dieses Vertrauen fassen wir 
zusammen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

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. 

 
Schlussimpuls – Gott zu allen Zeiten 
Der Herr der Zeiten ist Gott, der Wendepunkt der Zei-
ten ist Christus, der rechte Zeitgeist ist der Heilige 
Geist. 
So verbirgt sich in jedem Augenblick dies Dreifache: 
dass ich Gott als den Herrn meines Lebens aner-
kenne, dass ich mich vor Christus an dem Wende-
punkt meines Lebens vom Gericht zur Gnade beuge, 
dass ich dem Heiligen Geist mitten im Weltengeist 
versuche Raum und Kraft zu schaffen. 
 

Dietrich Bonhoeffer 

 



So segne uns der gute Gott: Der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 873: Wo Menschen sich verges-
sen (Da berühren sich Himmel und Erde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: Thomas Laubach, M: Christoph Lehmann 1989 


