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Wir feiern am 6. Juni  
die Vorabendmesse 

des Dreifaltigkeitssonntags 
 

Gepriesen sei der dreieinige Gott, 
der Vater und sein eingeborener Sohn 

und der Heilige Geist 
(aus dem Eröffnungsgebet am Dreifaltigkeitssonntag)  

 
Wir feiern die HL. Messe am 06.06.2020 um 
18:00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche. 
 
Das Friedensgebet beten wir am 26.06.20 um 
18:00 Uhr. 
 
Das Fronleichnamsfest feiern wir am 
11.06.2020 um 19.00 Uhr in der Herz-Jesu-
Kirche Reinbek 
 
Dreifaltigkeitssonntag: 
Am Dreifaltigkeitssonntag, der früher  Trinitatis 
(Aus dem Lateinischen: Tri  = Tres (3)/ nitas = 
unitas(in Einem Verbunden)) genannt wurde, 
feiern wir Gott in  den 3 Wesenseinheiten.  

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Mit dem Wort Trinitatis wird zugleich ihre Unter-
scheidung und ihre unauflösbare Einheit ausge-
drückt.  
 

„Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater hervorgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und 
verherrlicht wird.“ 

(Text aus dem liturgischen Glaubensbekenntnis) 
 

Dieser uralte Text weist uns den Weg zum Ver-
ständnis. Aber schon der Hl. Augustinus soll 

festgestellt haben: 
Wenn wir es ganz verstünden, dann wäre die 
Dreifaltigkeit nicht Gott.  
 
Liebe Gemeindemitglieder,  
Gepriesen sei der dreieinige Gott! Der erste Satz, 
der Liturgiefeier am 6. Juni! Er bringt wunderbar 
unsere Freude zum Ausdruck, wenn wir uns nun 
nach den 2 Monaten des Stillstands wieder zur 
Eucharistiefeier zusammenfinden können. 
Die Krankheit, ist noch nicht besiegt, aber einge-
dämmt und so dürfen wir nun mit aller Vorsicht 
wieder gemeinsam die Hl. Messe feiern. Wir 
müssen zwar noch einige neue Regeln beachten, 
die können wir aber akzeptieren und uns trotz-
dem freuen: 

• Wir dürfen die Kirche nur an den von der 
evangelischen Gemeinde angezeigten 
Türen betreten und verlassen. 

• Auf den Wegen zum Platz, zur 
Kommunion und beim Verlassen der 
Kirche müssen Mund- und Nasenschutz 
getragen werden. Am Platz kann der 
Mundschutz abgelegt werden. 

• Jede einzelne Person muss Namen, 
Wohnort und Telefonnummer 
hinterlassen (wird 6 Wochen im Safe der 
Herz Jesu Kirche aufbewahrt und muss 
an das Gesundheitsamt weitergegeben 
werden, falls eine infizierte Person 
teilgenommen hat). 

• Wir dürfen uns nur auf die bezeichneten 
Plätze setzen (Abstandsregeln). 

• Wir müssen uns vor der Messfeier die 
Hände desinfizieren. 

• Wir können kein Weihwasser benutzen 
und die Hostie nicht auf die Patene legen. 

• Wir dürfen während des Gottesdienstes 
nicht singen. 

• Zum Kommunionempfang müssen wir 
einzeln, unter Einhaltung der 
Abstandsregeln, vortreten. 

 
Trotz all dieser Vorschriften werden wir  
sicher gemeinsam einen schönen Gottes-
dienst feiern.  
Wir freuen uns auf Euch/Sie. 

 
Eigentlich hätten wir in diesem Monat ein kleines 
Fest feiern sollen: 
 
Unsere Heilig-Geist-Gemeinde Wentorf besteht 
genau ein Jahr.  
 

Das Redaktionsteam wünscht  
Ihnen und Ihrer Familie  

Gottes Segen 
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