
Trinitarische Liturgie 
 
 
A: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
A: Ich wende mich hin zu dir  

Vater, Sohn und Heiliger Geist 
 
A: Wir wenden uns hin zu dir 

Vater, Sohn und Heiliger Geist 
 
E: Auf der Suche nach Resonanz, dich wahrzunehmen, treten wir ein in die 

heilige Beziehung der Trinität. Durchdringe uns in deinem sein und erfülle 
uns mit dem Geist deiner Offenbarung. Mach uns eins mit dir. 

 
A: Ich wende mich hin zu dir 

Vater, Sohn und Heiliger Geist 
 
A: Wir wenden uns hin zu dir 

Vater, Sohn und Heiliger Geist 
 
E: Wir glauben an Gott, den allmächtigen Vater und treuen Freund der 

Menschen. Deine Eigenschaften sind grenzenlos sowie du in deinem 
Wesen endlos bist.  

 
A: Vater wir öffnen unsere Herzen und lieben dich. 

Nimm uns an in unserer Schwachheit. 
Kyrie Eleison 

 
 
Stille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E: Wir glauben an Christus, wesensgleich mit dem Vater und 
menschgewordener Erlöser. Unter uns gewohnt um zu erkennen seine 
Herrlichkeit in Gnade und Wahrheit. Als Haupt des Leibes vereinst du uns 
in Einheit. 

 
A: Christus wir öffnen unsere Herzen und lieben dich. 

Nimm uns an in unserer Widersprüchlichkeit. 
Kyrie Eleison 

 
Stille 
 
E: Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns lebendig macht. 

Hervorgegangen aus dem Vater und dem Sohn. Tröstend und vollkommen 
wirst du uns erinnern und lehren. Leite uns zur Quelle des Lebens. 

 
A: Heiliger Geist wir öffnen unsere Herzen und lieben dich. 

Nimm uns an in unserer Unvollkommenheit. 
Kyrie Eleison 

 
Stille 
 
E: Geschaffen nach deinem Bilde, erfüllt in Christus und geleitet durch den 

Geist, sind wir befähigt in deiner Gegenwart zu sein, in dem was wir sind 
durch dich. Wir beten dich an und verneigen uns vor deiner Heiligkeit. 
Dank deiner Erwählung können wir heilig und tadellos vor dir sein in Liebe 
zu dir und zur Welt. Sich zu verlieren in der Transzendenz deines Wesens 
erfüllt uns mit tiefem Frieden und Geborgenheit.  

 
A:  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, 

so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 
 


