
 

 

So 12.06.2022 

 

Dreifaltigkeitssonntag 

Lesejahr C 

 
„1+1+1 = 1? - Das Geheimnis des dreifaltigen Gottes“ 

 

Joh 16,12-15 

Jesus sagte zu seinen Freunden: 

Bald gehe ich zurück zu Gott im Himmel. 

Eigentlich möchte ich euch vorher noch viel von Gott erzählen. 

Aber das ist alles schwer für euch zu verstehen. 

Das könnt ihr jetzt noch nicht verstehen. 

Aber es kommt der Heilige Geist zu euch. 

Der Heilige Geist hilft euch alles verstehen. 

Der Heilige Geist erklärt euch alles über Gott im Himmel. 

Der Heilige Geist erklärt alles, was ich euch erzählt habe. 

Dann merkt ihr, dass alles stimmt, was ich euch erzählt habe. 

Dann merkt ihr, wie wunderbar Gott ist. 

Dann versteht ihr, dass Gott im Himmel und ich uns ganz nahe sind. 

Und dass ich ganz nahe bei euch bin. 

Der Heilige Geist hilft euch alles verstehen. 
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Hinführung vorm Lesen des Evangeliums 

Die „3“ ist eine ganz besondere Zahl. Überlegt gemeinsam, 

wo die „3“ euch begegnet!  

Die drei ???/ !!!, drei Wünsche im Märchen, Aller guten Dinge sind drei, ...  

Auch in der Bibel spielt die „3“ eine wichtige Rolle: Paulus beschreibt 

die drei göttlichen Tugenden - Glaube, Hoffnung und Liebe (1 Kor 13,13). 

Jesus hat drei Jünger, die ihm besonders nahestehen - Petrus, Jakobus 

und Johannes. Jesus ist am dritten Tag auferstanden… 

Die „3“ verwenden wir auch immer, wenn wir das Kreuzzeichen 

machen:  

Im Namen  des Vaters und 

   des Sohnes und 

   des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

Damit wenden wir uns Gott zu, der uns in drei Personen begegnet - im 

Vater und im Sohn und im Heiligen Geist. 

 

Man sagt deshalb auch, Christen glauben an einen dreifaltigen oder 

dreieinigen Gott. Vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist hörst 

du auch im Evangelium dieses Dreifaltigkeitssonntags. 
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Bildbetrachtung 

In der kleinen Kirche St. Jakobus in Urschalling bei Prien am 

Chiemsee findet sich diese weltbekannte Darstellung des 

dreifaltigen Gottes. 

Kannst du den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist zuordnen? 

Was ist besonders an deren Darstellung? 

Wie stellt der Künstler dar, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist ein Gott 

sind? 
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Experimente 

Es ist nicht leicht, sich einen Gott in drei Personen 

vorzustellen. Deshalb haben sich Christen seit jeher 

Hilfsmittel dafür ausgedacht. 

1. Kerzen 

Holt euch drei Kerzen. Entzündet sie zusammen mit einem 

Erwachsenen. Haltet die Flammen aneinander.  

Was passiert mit den drei Flammen?  

Warum kann das ein Bild für die Dreifaltigkeit Gottes sein? 

 

2. Wasser 

Nehmt ein paar Eiswürfel aus dem Gefrierfach. Legt sie in eine kleine 

Schüssel und wartet bis sie geschmolzen sind. Zusammen mit einem 

Erwachsenen könnt ihr das nun in einen Topf gießen und zum Kochen 

bringen.  

Welche drei Zustände kann das Wasser annehmen?  

Warum kann das ein Bild für die Dreifaltigkeit Gottes sein? 

 

3. Kleeblatt 

Der Hl. Patrick ist ein ganz bekannter Heiliger aus Irland. Er hat den 

christlichen Glauben sehr erfolgreich verbreitet. Dabei erklärte er die 

Dreifaltigkeit Gottes mit einem dreiblättrigen Kleeblatt. 

Sucht ein Kleeblatt im Garten oder auf einer Wiese und betrachtet es! 

Erkläre wie der Hl. Patrick die Dreifaltigkeit Gottes mit Hilfe des Kleeblatts 

deinen Eltern! 

 

Zusammengestellt von Otto Penn 

Bistum Passau, Referat Ehe Familie Kinder 2022 

Bild Urschalling: Wikimedia Commons (gemeinfrei) 

 
 


