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Bestimmt habt ihr euch schon mal die Münzen oder

Scheine eures Taschengeldes angesehen. Auf beiden

Seiten ist etwas Unterschiedliches abgebildet. Und doch

gehören beide Seiten zum selben Geldstück oder Schein.

Daran erkennt man sie, ihre Echtheit und ihren Wert. Von

Gott kennen wir nicht nur zwei, sondern gleich drei Seiten,

die uns immer wieder begegnen. Wir kennen Gott als

guten und barmherzigen Vater, wir kennen Jesus, seinen

Sohn, und wir kennen den Heiligen Geist als Mutmacher

und Kraftschenker. Alle drei Seiten von Gott gehören

untrennbar zusammen zu unserem Gott, genauso wie die

zwei Seiten einer Münze. In diesen drei Personen begegnet

uns Gott immer wieder auf vielfältige Weise. Davon erzählt

uns dieser Sonntag, der Dreifaltigkeitssonntag.

 

Viel Spaß bei eurer sonntäglichen Entdeckertour wünschen

Sabrina und Cornelia.

D e r  D r e i f a l t i g k e i t s -

s o n n t a g
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I NHALT

DREIFALT IGKEITSSONNTAG  07 .  JUNI  2020



Evangelium
Jesus sagte zu seinen Freunden und zu

allen, die ihn hören wollten:

„Gott hat euch lieb. Er hat die ganze Welt

so lieb, dass er sein einziges Kind, seinen

Sohn, in die Welt gesandt hat. Durch ihn

wird niemand verloren gehen. Wer an ihn

glaubt, wird das ewige Leben geschenkt

bekommen.“

Gott wollte durch seinen Sohn die Welt

retten. Wer an ihn glaubt, ist erlöst.

Joh 3,16-18

 
 

"Gott wollte durch seinen Sohn die Welt retten."

Der Dreifaltigkeitssonntag

Text entnommen aus: Elsbeth Bihler, Du hast uns eingeladen. Wortgottesdienste mit Kindern. Lesejahr A 
© 1998 Lahn-Verlag in der Butzon & Bercker GmbH, Kevelaer, www.bube.de

 

 

Ihr findet zum Evangelium ein Ausmalbild auf der Homepage.
 

Klugscheißerbox
"Dreifaltigkeit" heißt auf

lateinisch "Trinitas". Der Wortteil

"Tri" kommt auch in anderen

Worten vor und hat immer mit

drei Elemeten zu tun. Z.B. bei

einem Trio, bei  dem drei

Personen zusammen Musik

machen.



Im Glaubensbekenntnis beten wir:

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und

der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten

unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das

Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den

Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er

kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der

Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 
 

Im ersten Moment klingt das vielleicht ganz schön komisch. Vater, Sohn und Heiliger

Geist und doch eins? Auf der ersten Seite konntet ihr ja schon lesen, wie wir uns das ein

bisschen vorstellen können. 

In der Kirche sprechen wir ganz oft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Wir haben hier

ein paar Beispiele für euch gesammelt: 

Beim Segen
Am Ende einer Messe spendet der Priester uns den Segen und

sagt "Es segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige

Geist. Amen." Manchmal sind es auch etwas andere Worte. Und

auch du und ich können jemanden segnen. 

Bei der Taufe
Auch bei der Taufe werden ähnliche Worte gesprochen. Dort

wird gesagt: " (Name des Kindes)  Ich taufe dich im Namen des

Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen." 

Beim Kreuzzeichen
Wir sprechen dabei: "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des

Heiligen Geistes. Amen."  

Vater, Sohn und Heiliger Geist

Bei der Beichte
Im Sakrament der Versöhnung spricht der Pastor: „So spreche ich

dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes

und des Hl. Geistes. Amen.“

In Liedern
Ein Beispiellied ist "Ich glaube an den Vater". Der Text steht im

Gotteslob unter der Nr. 792. Es ist aber bestimmt auch im Internet

zu finden. 



Er ist die Kraft Gottes; er macht uns

mutig und stark für unser Leben und

unseren Glauben; er hilft uns zu allen

Menschen freundlich zu sein.

Ihr habt wieder Lust zu basteln? Auf der

Homepage findet ihr eine

Bastelanleitung um einen Drehstab zu

basteln. Der Drehstab kann helfen, um

die Dreifaltigkeit ein bisschen besser zu

verstehen. 

Viel Spaß beim Basteln!  

Bastelidee - Drehstab 

Wir dürfen Gott in verschiedenen Weisen erleben.
Gott Vater – überall und ewig für uns da Gott ist unser guter Vater; er hat die

Welt erschaffen und alles, was lebt;

er hat die beschützt, die zu ihm

gehören und ihnen immer wieder

geholfen.

 

Gott Sohn (Jesus) – Gott mit uns Jesus kam auf die Erde und hat unter

uns Menschen gelebt; in seiner Zeit auf

der Erde hat er das Leben der

Menschen geteilt; er hat am Kreuz sein

Leben verschenkt, damit unsere Schuld

verziehen wird und wir Anteil am

Leben bei Gott bekommen können.

 

Gott Hl. Geist – Gott in uns


