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Familiengottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag, 07.06.2020 
„Gott ist dreifaltig einer“ 

 
Schlüsselgedanke:  
Die Dreifaltigkeit Gottes ist ein großes Geheimnis, dem wir uns immer wieder 
annähern können. Wir glauben an den einen Gott in drei Personen. Dazu 
können uns Geschichten und Zeichen helfen.  
 
Vorbereitung:  
Gestalten Sie den Gebetsplatz mit der Osterkerze und mit einem Kreuz. Für 
diesen Gottesdienst wird das Gotteslob (GL) gebraucht. Jeder Gottesdienst-TN 
sollte ein Kleeblatt haben (das kann vorher oder während des Gottesdienstes 
gepflückt werden). Das Ausmalbild kann ausgedruckt werden. 

 

• Lied zu Beginn: „Unser Leben sei ein Fest“, GL 833 
 

• Kreuzzeichen  
Wir beginnen die Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Wir reichen uns die Hände und wünschen einander: 

Der Friede sei mit dir! 

Wir entzünden unsere Osterkerze. 

 

• Einführung 
Zu Beginn lesen wir eine Legende, die über den Hl. Augustinus, der vor ca. 1600 
Jahren lebte, berichtet: 
Einst ging Augustinus – so wird erzählt – am Meer spazieren und dachte              
über das Geheimnis der Dreifaltigkeit nach. Da bemerkte er ein Kind, das mit 
seinem Eimerchen Wasser aus dem Meer in einen kleinen abgegrenzten 
Bereich schöpfte. „Was machst du da?“  „Ich möchte das Meer in meinen 
Teich schöpfen!“  Da lachte Augustinus: „Das wird dir nie gelingen!“ Da 
richtete sich das Kind auf und sagte: „Ich mache es genauso wie du: du willst 
mit deinem kleinen Verstand das Geheimnis des dreieinigen Gottes 
verstehen!“ 
Der heutige Sonntag hat einen besonderen Namen: Dreifaltigkeitssonntag. Wir 
Christen glauben, dass es nur EINEN Gott gibt, der uns aber auf drei Weisen 
begegnet. 
Als Gott Vater, der die Welt erschaffen hat.  
In der Person Jesus Christus, seinem Sohn, der uns die Liebe Gottes vorgelebt 
hat.  
Und in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns mutig sein lässt.  
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Sie bilden eine Einheit, sind eins miteinander. Der eine einzige Gott zeigt sich 
uns also auf drei verschiedene Arten. Zu ihm wollen wir beten: 
 

• Kyrie-Gebet 
Gott, du unser Vater, wir wollen uns bemühen all das zu bewahren, was du 

erschaffen hast.  

Herr, Jesus Christus, dir wollen wir nachfolgen und deine Liebe an alle 

weiterschenken, die du uns anvertraust.  

Gott, Heiliger Geist, durchdringe uns mit deiner Kraft, dass sie uns stark macht 

im Dasein füreinander und miteinander.  

Wo uns all das nicht gelingt, bitten wir dich um Verzeihung, gütiger Gott. 

Erbarme dich unser und nimm alles hinweg, was uns von dir trennt, auf dass 

wir gute Wege gehen und dein Reich unter uns spürbar wird. Amen. 

• Lied: „Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr“, GL 389,1.3-6 
 

• Gebet 
Allmächtiger Gott, immer wieder kommen wir zusammen, um für deine Liebe 
und Größe zu danken. Wir loben dich als einen Gott in drei Personen, jetzt und 
in Ewigkeit. Amen.  
  
Wir wollen nun Jesus mit unserem Halleluja-Lied begrüßen, der zu uns spricht 
und bei uns ist durch das Wort seiner Frohen Botschaft. 
 

• Halleluja-Lied: „Halleluja….Ihr seid das Volk“, GL 483 
 

• Evangelium: Joh 3, 16-18 in leichter Sprache1   
 
https://www.youtube.com/watch?v=HAubLkrvZgE&feature=youtu.be 
 
Gott hat seinen Sohn geschickt.  
Damit die Menschen glücklich sein können.  
Gott hat die Menschen sehr, sehr lieb.  
Gott möchte, dass alle Menschen glücklich sind.  
Die Menschen sollen ganz glücklich sein.  
Die Menschen sollen richtig glücklich sein.  
Die Menschen können nur bei Gott ganz glücklich sein. 
Weil die Menschen nur bei Gott richtig leben können.    

 
1 https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-dreifaltigkeitssonntag 

https://www.youtube.com/watch?v=HAubLkrvZgE&feature=youtu.be


3 
 

 

 
Damit die Menschen richtig leben können, hat Gott seinen Sohn zu den 
Menschen geschickt.  
Jesus ist der Sohn von Gott. Jesus soll den Menschen von Gott erzählen.  
Jesus soll zeigen, wie lieb Gott die Menschen hat.  
Wenn die Menschen an Jesus glauben, werden die Menschen froh.  
Und glücklich. 
 
•Gedanken zum Evangelium und dem Geheimnis der Dreifaltigkeit 
 
‚Gott liebt die Menschen‘, das will der Schreiber den Menschen sagen.  
Gott, der die Welt und alles, was auf ihr ist, erschaffen hat, lässt die Menschen 
nicht allein.  
Wie ein guter Vater, eine gute Mutter ist er für die Menschen da; durch Jesus 
Christus zeigt er den Menschen, wie ein gutes Leben gelingen kann; der Hl. 
Geistes soll die Menschen mit Kraft erfüllen, damit sie  füreinander da sein 
können und einander Gutes tun.  
Am Dreifaltigkeitssonntag feiern wir: Gott ist den Menschen nah!  
 
Das Geheimnis, das wir heute feiern, ist groß. Es ist für uns                     
Menschen schwer zu fassen. „Dreifaltigkeit“ heißt das Geheimnis!!                      
Gott ist Vater – Gott ist Sohn – Gott ist Heiliger Geist –ein großes Geheimnis! 
Und doch gibt es ein Zeichen, das uns dieses unfassbare Geheimnis 
näherbringen kann, das Kreuzzeichen. 
 
Wir feiern: dass Gott herabgekommen ist zu uns Menschen in                                                
Jesus, seinem Sohn  
Bewegung von oben nach unten   
                          
Wir feiern: dass Jesus auferstanden ist und lebt 
Bewegung von unten nach oben und anhalten in Schulterhöhe   
 
Wir feiern: dass Jesus uns allen seinen Geist der Liebe gesandt und uns 
aufgetragen hat, seine Liebe allen weiter zu schenken 
Bewegung von links nach rechts und mit ausgebreiteten Armen zu allen 
 
Und noch etwas kann uns die Dreifaltigkeit deutlich machen: ein Kleeblatt. 
 
Kleeblätter in die Mitte legen oder von den Kindern sammeln lassen 
 
Etwa zu der Zeit des Hl. Augustinus, lebte der Hl. Patrick. Er erzählte besonders 
den Menschen in Irland von seinem Glauben. Und eine Legende berichtet, wie 
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der Bischof den Iren die göttliche Dreifaltigkeit erklärte: Er nahm ein Kleeblatt 
und fragte: "Sind das drei Blätter oder ist es ein Blatt?" Und die Leute 
antworteten: "Es ist natürlich ein Blatt". Und der hl. Patrick erwiderte: 
"Genauso ist es mit Gott!" 
 
Schauen wir uns das Kleeblatt genau an! 
Was können wir entdecken? 
Das Kleeblatt kann genauer betrachtet werden, die Kinder können ihre 
Gedanken äußern 
Es ist ein Kleeblatt und besteht doch aus drei Blättern. 
So ist es auch mit Gott: er ist Einer in drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. 
Daran glauben wir und das wollen wir nun auch zum Ausdruck bringen mit dem 
Glaubenslied: 
 

• Lied: „Ich glaube an den Vater“, GL 777 
 

• Fürbitt-Gebet 
Dreifaltiger Gott, es ist für uns Menschen ein wunderbares Gefühl, dass wir uns 
deiner Gegenwart und Liebe, so sicher sein dürfen. So können, wir voller 
Vertrauen, mit unseren Bitten zu dir kommen.   
  
Dreifaltiger Gott! Schenke uns Mut, mit anderen über unseren Glauben zu 
sprechen.  
Geh mit uns auf unserem Weg   A: Geh mit uns auf unserem Weg 
  
Dreifalter Gott! Schenke uns Liebe, damit wir einander mit Achtung                
begegnen.  
Geh mit uns auf unserem Weg   A: Geh mit uns auf unserem Weg 
 
Dreifalter Gott! Schenke uns Kraft, um zu einem friedlichen                      
Miteinander beizutragen.  
Geh mit uns auf unserem Weg   A: Geh mit uns auf unserem Weg 
 
Dreifalter Gott! Schenke uns die Freude, dich immer wieder neu zu              
entdecken.  
Geh mit uns auf unserem Weg   A: Geh mit uns auf unserem Weg 
 
Dreifaltiger Gott! Schenke uns Begeisterung, damit auch andere das               
Frohmachende deiner Botschaft spüren.   
Geh mit uns auf unserem Weg   A: Geh mit uns auf unserem Weg 
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Guter Gott, aus Liebe hast du uns geschaffen, in Liebe bist du uns nahe durch 
deinen Sohn, in Liebe leitest du uns durch den Heiligen Geist, dafür danken wir 
dir. Amen 
 

• Vater unser 

Jesus, der Sohn Gottes, hat uns Menschen ein Gebet geschenkt, welches alle 

Christen miteinander verbindet: das Vater unser. 

Das Vater unser kann gebetet oder gesungen werden: GL 779 

• Meditation 

Gott ist dreifaltig und nicht dreifach. 

Er ist wie die Sonne: 

Der Kreis -Gott Vater. 

Das Licht -der Sohn. 

Die Wärme -der Heilige Geist. 

Drei Zeichen, drei Wirkungen, drei Erfahrungen: 

Doch alles ist EINS: Gott, unsere Sonne! 

 

•Gebet und Segen 

Es segne uns Gott, der Vater, der uns aus Liebe geschaffen hat. 

Es segne uns Jesus Christus, sein Sohn, der uns erzählt hat von der nie 

endenden Liebe des Vaters.  

Es segne uns der Heilige Geist, der uns Mut und Phantasie schenkt, aus dem 

Glauben heraus zu leben und Gottes Größe in unserem Tun zu verkünden. 

So segne uns der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

• Lied: „Alle meine Quellen entspringen in dir“, GL 809 

Das Ausmalbild kann nun noch ausgemalt werden! 

 

Einen gesegneten Dreifaltigkeits-Sonntag wünscht Ihnen 

Patricia März, Gemeindereferentin 


