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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Dieses Gebet sprechen wir sehr oft und wir stehen damit vor dem größten 

Geheimnis unseres Glaubens: der Allerheiligsten Dreifaltigkeit:  

der eine gute Gott ist Vater     -        der eine gute Gott ist Sohn - 

der eine gute Gott ist Heiliger Geist:         Ein Gott in drei Personen. 

Dieses Geheimnis hat uns Jesus Christus selbst geoffenbart: 

ER ist der vielgeliebte Sohn des ewigen Vaters, der an dessen Herzen ruht 

und zusammen mit IHM und dem Heiligen Geist die ewige Liebe ist. 

Als unsere liebster Jesus im Jordan getauft wurde, erscholl die Stimme des 

Vaters und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf unseren Erlöser herab. 

Johannes der Täufer bekante: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die 

Sünde der Welt. Bei der Verklärung Jesu auf dem Berg wird der Herr vom Vater 

als Sein geliebter Sohn geoffenbart, auf den die Apostel und wir hören sollen. 

Am besten können wir das Geheimnis des dreieinigen Gottes über die 

innergöttliche Liebe beschreiben, die auf Seine Schöpfung und damit auf uns 

alle ausstrahlt: Der allmächtige Vater hat alles durch Sein ewiges Wort im 

Heiligen Geist erschaffen. Der Vater sendet Seinen geliebten Sohn in die Welt, 

um uns Sünder zu erlösen: Durch die Überschattung des Allerhöchsten wurde 

Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes Mensch aus der Jungfrau Maria. 



Unser Herr vollbringt vor den liebenden Augen Des Vaters, mit DEM Er eins 

ist, im Heiligen Geist Sein Erlöserwerk. Jesus Christus tilgt am Kreuz unsere 

Sünden und ersteht aus dem Grab in Herrlichkeit. 

Wie versprochen sendet Er vom Vater den Heiligen Geist, der an Pfingsten die 

Apostel mit Feuerszungen durchglüht und uns in den Sakramenten, besonders 

der heiligen Firmung, stärkt. Wir werden im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes getauft und damit Kinder des lieben Gottes. 

Durch die Worte des Priesters vergibt uns der barmherzige Vater aufgrund des 

Erlöserwerkes Seines Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes unsere Sünden. 

Dazu hat ER uns die Heilige Beichte geschenkt. Hier nimmt uns die 

Allerheiligste Dreifaltigkeit immer wieder liebevoll auf. 

In allen Sakramenten wirkt der dreieinige Gott, um Seine Liebe in unsere 

Herzen einzugießen. Sein Wirken erfolgt sanft, gütig, liebevoll und demütig. 

Der liebe Gott achtet unsere Freiheit, die wir leider oft zum Sündigen 

missbrauchen. Aber auch dann verwirft ER uns nicht, sondern nimmt uns 

liebevoll in Seine heiligen Arme, wenn wir bereuen und beichten. Vergessen wir 

auch nie unsere Mitmenschen: Bitten wir täglich den barmherzigen Gott um 

Sein Erbarmen für alle Menschen, besonders für die Sterbenden, die 

Verstorbenen und die Armen Seelen. Dazu eignen sich besonders die innigen 

Gebete, die wir wieder am Ende der Heiligen Messe beten werden und die Sie 

gerne bei uns bestellen können. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen Deinen 

Segen gib. Amen. 


