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Sonntag in der Familie 

Dreifaltigkeitssonntag, 07.06.2020 

 

Vorbereiten: 

 Ausmalbild ausdrucken 

 Kreuz (kann auch aus Lego gebaut werden) 

 dreiblättriges Kleeblatt (aus der Natur oder gebastelt) 

 Bastelmaterial: Papier, Buntstifte und Schere 

 Gotteslob (Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube 

stehen Lieder zum Hören und Mitsingen zur Verfügung) 

 Sitzkissen für jeden 

 Kerze und Feuerzeug/Streichhölzer 

 

Am Sonntag gemeinsam in der Familie beten 

Einführung und Eröffnung:  

Eine*r:  Wir wollen heute am Dreifaltigkeitssonntag  gemeinsam einen kleinen Gottesdienst 

feiern. Dazu setzen wir uns zusammen in einen Kreis.  

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie 

nicht auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus 

saß mit seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine 

Runde zusammen auf den Boden setzen? 

Eine*r:  Als Zeichen, dass Jesus auch jetzt bei uns ist, wenn wir gemeinsam beten, stellen wir 

eine Kerze in unsere Mitte. Wer zündet sie von uns an? 

Wir wollen unseren kleinen Gottesdienst mit einem Lied beginnen:  

 

Lied:  GL Nr. 845 „Wo zwei oder drei“  oder GL 828 „Danke für diesen guten Morgen“ 

 

Kreuzzeichen: 

Eine*r: Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

 

Gebet:  

 
Guter Gott, du hast deinen Sohn und den Heiligen Geist auf die Erde geschickt, weil du 
uns Menschen liebst. Mach uns aufmerksam und offen, dich immer wieder neu im 
Leben zu entdecken. Amen.  
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Evangelium: Johannes 3, 16-18                                                                                                     
(Evangelium in leichter Sprache: 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. 
  
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.  

 

Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“  oder  GL 389„Dass du mich einstimmen lässt“  

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 
2. Gottes Güte 
3. Gottes Freundschaft 

 
 
 
Impuls: 
 

Zu Beginn eines Gottesdienstes oder wenn wir beten, machen wir das Kreuzzeichen 
und sprechen dazu „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.“ Dieses Kreuzzeichen verbindet uns mit Gott. Das Kreuzzeichen bringt vieles 
von dem, was für uns Christen wichtig ist, zum Ausdruck.  

 
Das Kreuz in der Mitte wird gemeinsam betrachtet 
 
Das Kreuz ist ein Zeichen, das für ein besonderes Ereignis im Leben Jesu steht. An 
welche Jesus-Geschichte erinnert uns das Kreuz? 
 
Die Kinder erzählen…  
 
Manche Leute wundern sich, warum wir Christen uns immer wieder an den Tod 
erinnern und ein Todeszeichen als Erkennungszeichen haben (oder bei uns tragen z.B. 
als Anhänger an einer Kette). Wir glauben aber, dass diese Jesus-Geschichte nicht mit 
seinem Tod zu Ende ist. Nach dem Tod wird Jesus von Gott auferweckt und in den 
Himmel in ein Leben bei Gott aufgenommen. Deshalb ist das Kreuz kein trauriges 
Zeichen, sondern ein Zeichen, das uns daran erinnern will, dass wir keine Angst vor 
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dem Tod haben müssen. Egal was passiert, Gott ist bei uns, er wird uns retten und zu 
einem glücklichen Leben führen.  

 

Die Worte, die wir beim Kreuzzeichen sprechen, sagen etwas darüber aus, wie wir 
Christen uns Gott vorstellen.  

 
Ein (gebasteltes) Kleeblatt in die Mitte gelegt werden.  
 
Wir Christen glauben an den dreieinen Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Diese 
drei unterschiedlichen Personen sind miteinander verbunden und bilden eine Einheit, 
so wie dieses Kleeblatt aus drei Blättern besteht und doch ein Kleeblatt ist.  

  
 

Die Bewegungen, die wir beim großen Kreuzzeichen machen, zeigen, dass unsere 
Verbindung zu Gott durch den ganzen Körper geht.  

 
Die einzelnen Bewegungen werden an der entsprechenden Stelle zusammen vollzogen.  
 
Wir berühren mit der Hand die Stirn als Zeichen dafür, dass wir an Gott, den Vater 
denken.  
Wir berühren mit der Hand unser Herz als Zeichen dafür, dass Gott uns liebt. Er hat uns 
seinen Sohn geschenkt und will, dass es uns gut geht. Wir können dabei denken: Jesus, 
ich trage dich in meinem Herzen.  
Wir berühren mit der Hand unsere Schultern. Zuerst die linke, dann die rechte Schulter. 
Jemanden auf die Schulter klopfen, heißt sie oder ihn zu loben. Das gibt Mut und macht 
stark. Es kann aber auch ein Schutz sein. Wir können dabei denken: Heiliger Geist, 
beschütze mich und mache mir Mut.  
Wir machen jetzt gemeinsam noch einmal das große Kreuzzeichen: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
 
Aktion:   
 

Nach dem Gottesdienst 
 

Kleeblätter sammeln: 
Vielleicht findet ihr bei euch im Garten oder bei einem gemeinsamen Spaziergang  
Kleeblätter, die ihr sammeln könnt. 

 
Kleeblatt basteln 
Als Zeichen für die Dreifaltigkeit Gottes kann ein Kleeblatt gebastelt werden und auf 
die drei Blätter jeweils ein Symbol für die drei Personen gemalt werden:  
1. Gott ist wie ein Vater und eine Mutter, die Liebe (z. B. Herz, Mutter mit Kind, …)  

2. Jesus, Gottes Sohn (z. B. Kreuz)  

3. Heiliger Geist (Taube, Flamme, …)  
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Anleitung zum Basteln eines Kleeblatts:  
Ein Blatt Papier (DIN A4) längs falten. Von oben 
ungefähr ein Drittel einklappen. Am oberen Falz 
eine Herz-Hälfte ausschneiden, so dass der Falz 
erhalten bleibt und in der Ecke rechts oben 
genügend Verbindung bestehen bleibt, damit das 
Kleeblatt nicht auseinanderfällt. Das obere Drittel 
wieder auseinander falten und nun die obere 
Herzhälfte und den Stängel ausschneiden. Nun 
auseinanderfalten und bemalen.  

 
   

  

  
 

  
Fürbitten: 
Eine*r:  Guter Gott, du bist mitten unter uns in der Welt und in unserem Herzen. Dir dürfen 

wir alles sagen, was uns bewegt:  
 

1. Wir beten für unsere Erde und für das, was auf ihr wächst und gedeiht. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 
2. Wir beten für den Frieden in der Welt und für ein friedliches Zusammenleben in 

unserer Familie.  
        Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

3. Wir beten für die Kinder, die unter verschiedenen Bedingungen in dieser Welt 
leben.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

4. Wir beten für die kranken Menschen, die Hoffnung und Zuversicht brauchen.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
5. Hier könnt ihr eure eigenen Bitten einfügen.                                                               

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Vater unser:  

Eine*r: Diese und alle Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, bringen wir in dem Gebet vor 

dich, dass wir von Jesus gelernt haben: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 

die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

Segen:    
 
Eine*r:   

Es segne uns Gott, der als Vater verspricht: Ich bin immer für Dich da. Er lasse uns im 
Glauben tief verwurzelt werden. 
Es segne dich Jesus Christus, der uns Menschen liebt. Im Vertrauen auf ihn soll unser 
Leben erblühen.  
Es segne uns der Heilige Geist, der in uns ist. In seiner Kraft soll dein Leben wunderbar 
sein.  
So segne uns und unsere Lieben der allmächtige und barmherzige Gott,  
(Gemeinsam das Kreuzzeichen machen und sprechen:) der Vater, und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
 
  
 

Lied:  GL 702 “Halte zu mir guter Gott“  oder GL 873   „Wo Menschen sich vergessen“ 

 

 

Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  

- www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienstzuhausefeiern 

- www.erzbistum-muenchen.de/Hausgottesdienste 

- www.drs.de: Zuhause Gottesdienst feiern: Diözese Rottenburg Stuttgart, Hausgottesdienst mit 

Kindern am Dreifaltigkeitssonntag 7. Juni 2020   

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-dreifaltikeitssontag  

- www.familien234.de · Ausmalbild zum Dreifaltigkeitssonntag im Lesejahr A, Joh 3,16-18 

 

  

 

 

http://www.netzwerk-gottesdienst.at/gottesdienst
http://www.drs.de/
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-
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Ausmalbild zum Dreifaltigkeitssonntag 

 

 

 


