
Wallfahrt zur Heiligen Dreifaltigkeit 

Taufbecken in der Anton- 

        kirche, darüber 

eine Darstellung der 

Heiligen Dreifaltigkeit 

Wir beginnen unsere Wallfahrt am Taufbecken. Mit der Geburt 

begann unser Lebensweg. Mit der Taufe begann unser Glaubensweg. 

Bei der Taufe Jesu begegnet uns die Heilige Dreifaltigkeit in großer 

Intensität: Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist 

Mk 1,9-11 

Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus 

Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan 

taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah 

er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine 

Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem 



Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir 

habe ich Wohlgefallen gefunden. 

Dreifaltiger Gott, wir bitten dich: 

Zeige uns den Weg, wenn wir lustlos und fade werden. Zeige uns den 

Weg. 

Zeige uns den Weg, wenn niemand uns anleitet. Zeige uns den Weg. 

Zeige uns den Weg, wenn wir alleine sind. Zeige uns den Weg. 

Zeige uns den Weg, wenn die Gemeinschaft fehlt. Zeige uns den Weg. 

Zeige uns den Weg, wenn Krankheit und Sorge uns plagen. Zeige uns 

den Weg. 

Zeige uns den Weg, wenn wir das Wichtige nicht mehr vom 

Unwichtigen unterscheiden können. Zeige uns den Weg. 

Zeige uns den Weg in dieser Zeit und in die Ewigkeit. Amen. 

Vater unser 

Wir kommen bei  

der Darstellung 

des heiligen 

Judas Thaddäus

vorbei 



Ohne das Vorbild von heiligen Menschen wäre der Lebens- und 

Glaubensweg schwer und mühsam. Der heilige Judas Thaddäus war 

einer der zwölf Apostel. Er gilt als großer Helfer in großen Anliegen. 

Viele Menschen wenden sich vertrauensvoll an ihn. 

Gebet: Heiliger Judas Thaddäus, du hast schon für viele Menschen, 

die zu dir gekommen sind, Fürbitte bei Gott gehalten. Ich schaue auf 

dich und denke, dass du auch auf mich schaust. Ich nenne dir jetzt die 

Menschen, die mir wichtig sind beim Namen.  

Schau auf die, die mir beim Glauben helfen 

Schau auf die, die mir das Leben verschönern 

Schau auf die, die mich brauchen 

Schau auf die, die immer für mich da sind 

Schau auf die, die mit mir beten 

Schau auf die, die dringend gesund werden müssen 

Amen. 

Vater unser 



Vor dem Tabernakel - ANBETUNG DES DREIFALTIGEN GOTTES 

O Gott, ich bete dich an: du Weisheit, die mich erdacht, du Wille, der 

mich gewollt, du Macht, die mich geschaffen, du Gnade, die mich 

erhoben, du Stimme, die mich ruft, du Wort, das zu mir spricht, du 

Güte, die mich beschenkt, du Vorsehung, die mich leitet, du 

Barmherzigkeit, die mir vergibt, du Liebe, die mich umfängt, du Geist, 

der mich belebt, du Ruhe, die mich erfüllt, du Heiligkeit, die mich 

wandelt, dass ich nimmer ruhe, bis ich dich schaue: O Gott, ich bete 

dich an. Klemens Tilmann, aus dem Gotteslob Nr 7/6 

1.Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesem Zeichen

bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich mich dir

hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin.

4.Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot, bet ich dennoch

gläubig: „Du mein Herr und Gott!“ Tief und tiefer werde dieser

Glaube mein, fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein.

7. Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen,

das mich heiß durchglüht: Lass die Schleier fallen einst in deinem

Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht.

Gotteslob 497 

Dreifaltiger GOTT, sei DU mit uns auf unserem Weg und stütze uns, 

dass wir einander Halt geben können. Sei mit uns auf unserem Weg 

und gib uns Mut, auch in Fragen und Schwierigkeiten des Glaubens 

auf dich vertrauen. Geh mit uns und stärke uns, Zeugnis zu geben von 

der Hoffnung, die uns trägt. Sei DU mit uns auf unserem Weg und 

segne uns, dass wir glaubwürdig und froh deine Botschaft bezeugen 

können. Amen 




