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Dreifaltigkeitssonntag - Vater, Sohn und Heiliger Geist 

Am Sonntag nach Pfingsten wird der Dreifaltigkeitssonntag als Auftakt für die 

"normalen" Sonntage nach der Osterzeit gefeiert. "Im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes." Diese Formel kennt wohl jeder Katholik von klein auf. Im 

Kreuzzeichen begegnet man der Dreifaltigkeit Gottes im täglichen Leben. Die 

Dreifaltigkeit gehört somit zum Alltag eines Christen.  Mit ihr feiern wir ein 

entscheidendes Geheimnis unseres Glaubens. 

 

Wir versammeln uns um einen Tisch. (Kinder-) Bibel und evtl. ein Kreuz, Dreieck, 

Kleeblätter (siehe Titelbild) sind auf dem Tisch hergerichtet.  Eine Kerze  wird 

angezündet. 

 

Gotteslob 329 Das ist der Tag, den Gott gemacht 

 

Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen 

(Jede Zeile 1x vorsprechen, dann 1x alle nachsprechen mit Kreuzzeichen) 

 

Im Namen des Vaters, der uns erschaffen hat, + 

 

Im Namen des Sohnes, der uns erlöst hat, + 

 

und im Namen des Heiligen Geistes, der uns lebendig macht.  + 

 
 

Bilder für die Dreifaltigkeit (zum Erzählen oder Vorlesen)  

 

Heute feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Gott ist ein großes Geheimnis und uns oft 

fremd und fern. Aber er ist uns auch wieder ganz nahe und wir können ihn spüren 

und ihm begegnen. Gott will mit uns verbunden sein und ist dafür kreativ, er ist 

dreifaltig. Das klingt rätselhaft und unverständlich, aber gleichzeitig passt es auch 

wieder zu Gott, der ja Alles in Allem ist. 
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Gott begegnet uns immer anders. Man könnte die 

Dreifaltigkeit Gottes z. B. mit dem Wasser vergleichen. 

Wir kennen es gefroren als Eis, normal als flüssig und 

als Dampf bei ganz heißen Temperaturen. Alle drei 

Zustände sind verschieden und doch ist jeder Zustand 

Wasser (H2O). Gott wird auch oft als Dreieck 

beschrieben. Wie das Dreieck drei Ecken hat und doch 

eines ist, hat auch Gott als Vater, Sohn und Geist drei 

Seiten/Ecken als Schöpfer, Erlöser und Beistand. Auch 

mit drei Kerzen können wir uns vielleicht ein wenig 

deutlich machen, was das heißt. 

(Vorschlag: Drei kleine Kerzen zu einer Flamme 

zusammenhalten). 

 

 

Ein besonderes schönes Bild für den dreifaltigen Gott 

ist das Kleeblatt. (Für jedes Familienmitglied sind 

Kleeblätter vorbereitet). 

Das Kleeblatt hat bereits seit Jahrhunderten eine 

wichtige symbolische Bedeutung. Im Christentum 

steht das dreiblättrige Kleeblatt als Symbol für die 

Dreifaltigkeit und findet sich häufig in bildlichen 

Darstellungen. Das vierblättrige Kleeblatt dagegen 

repräsentierte ursprünglich das Kreuz und die vier 

Evangelien. Außerdem glaubte man, die biblische 

Gestalt Eva habe ein vierblättriges Kleeblatt als 

Andenken aus dem Paradies mitgenommen, sodass es 

auch heute noch für Christen ein Stück des Paradieses 

verkörpert.  

Der Heilige Patrick hat im 5. Jahrhundert in Irland 

erfolgreich den christlichen Glauben verbreitet. 

Anhand des Kleeblattes „erklärte“ er die Dreifaltigkeit. 

Diese kleine Pflanze besteht im Grunde aus drei Blättern an einem Stängel – aber nur 

diese drei Blätter machen die Pflanze zu einem Kleeblatt. Und so ist auch Gott eben nur 

ein Gott, der aber Vater, Sohn und Heiliger Geist zugleich ist 
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Gebet 
Barmherziger und dreifaltiger Gott, du bist für uns ein großes Geheimnis. Dennoch 

möchtest du uns nahe sein. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus und den 

Heiligen Geist. In Ihnen willst du uns besonders deine Liebe und Nähe zeigen. Lass uns 

immer wieder spüren, dass du da bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 

und Herrn. 

Amen. 

 

Gotteslob 400 Ich lobe meinen Gott 

 

Sonntagsevangelium: Johannes 3,16-18 Einheitsübersetzung 2016 

 
16 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an 

ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.  

17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die 

Welt durch ihn gerettet wird. 18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon 

gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.  

 

Übertragen in leichte Sprache: 

 

Unter folgender Adresse kann man das Evangelium auch hören: 

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

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.  

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-dreifaltigkeitssonntag
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Impulse zum Nachdenken  

Wir tauschen uns über die Bibelstelle aus.  

Impulse für Erwachsene 

Wann ist ein Mensch, wann bin ich wirklich 

glücklich?  

Trägt mein Glaube zu meinem Glück bei? 

 

Impulse für Kinder 

Wann bist du wirklich richtig glücklich? 

Kann uns Jesus froh und glücklich machen? 

Das Kleeblatt ist ja auch ein Symbol für 

Glück. Jede/r kann einem Familienmitglied 

ein Kleeblatt schenken und einen guten 

Wunsch dazu sagen. 

Hier oder auch nach dem Hausgottesdienst 

können die Kinder, soweit genügend 

vorhanden sind, mit Kleeblättern (frisch 

gepflückt, gepresst oder aus Papier 

ausgeschnitten) Bilder kleben oder malen! 

 

Gotteslob 389 Dass du mich einstimmen lässt 

 

Fürbitten  

Jedes Familienmitglied kann eine Bitte vortragen.  

Die Kinder können aber auch einfach auf die Bitten antworten, die die Eltern vortragen:  

Guter Gott, du gibst uns Kraft und festen Halt auf unserem Lebensweg.  

Wir beten zu dir, der uns helfen kann.  Antwort: Guter Gott wir bitten dich! 

 Für alle, die nicht an Gott glauben können, dass sie dich erkennen - Guter Gott wir 

bitten dich. 

 Für alle, die in Not und Leid sind – Guter Gott wir bitten dich. 

 Für alle, deren Familien zerbrochen sind – Guter Gott wir bitten dich. 

 Für alle, die alleine sind – Guter Gott wir bitten dich. 

 Für… (weitere/persönliche Anliegen) – Guter Gott wir bitten dich. 

 für die Verstorbenen und die Trauernden – Guter Gott wir bitten dich. 

 

Barmherziger Gott, von Dir kommt alles Gute. Wir danken dir für alles, was uns Deine 

Liebe schenkt und bitten Dich, schenke der ganzen Welt Hoffnung und Frieden.  

Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Alle unsere Bitten lassen wir in das gemeinsame „Vater unser“ einfließen  
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Die Familie reicht sich die Hände und betet das „Vater unser“.  

Vater unser... 

 

Gotteslob 326 Wir wollen alle fröhlich sein 

 

Irisches Segensgebet (evtl. 

mit Gesten, wie sie das Gebet 

vorgibt) 

 

Der Herr sei vor dir, um dir den 
rechten Weg zu zeigen (Hände 
zeigen nach vorne). 
 
Der Herr sei neben dir, Um dich 
in die Arme zu schließen und 
dich zu beschützen (Hände zeigen 
neben mich). 
 
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren von der Heimtücke böser Menschen 

((Hände zeigen hinter mich). 
 
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, um dich aus der Schlinge 
zu ziehen (Hände zeigen nach unten). 
 
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist (Hände zeigen auf mein 
Herz). 
 
Der Herr sei in dir, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen (Beide 
Hände überkreuzen auf der Brust). 

 
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen (Hände bilden ein Dach über dem Kopf).   

Sedulius Caelius 

 

 

So segne uns der dreifaltige Gott + 

Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Gotteslob 451 Komm Herr segne uns 

 
 

 

Zusammengestellt von Josef Veit  

Pastoralreferent im Referat Ehe Familie Kinder 
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Quellen und Hinweise: 

Die Bibel, Einheitsübersetzung, Katholische Bibelanstalt GmbH Stuttgart 2016 

Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch, Ausgabe für das Bistum Passau, Hg. von den 

(Erz-)Bischöfen Deutschlands und Österreichs und dem Bischof von Bozen-Brixen, Stuttgart 

2013. 

 

Stuttgart Georg Langenhorst, Tobias Krejtschi, KINDERBIBEL Die beste Geschichte aller Zeiten, 

KBW Stuttgart 2019 

Bauer/Ettl/Mels, Bibel in leichter Sprache/ Evangelien Sonn-/Festtage LJ A, Verlag KBW Stuttgart 

2016 

Bilder: Josef Veit, Referat Ehe Familie Kinder 

Bild Irisches Segensgebet: Unsplash; K. Mitch Hodge; https://unsplash.com/photos/Usc5EEAQc2o 

Malvorlage: www.familien234.de – Ausmalbild zum Sonntag nach Pfingsten/Lesejahr A Joh, 3, 

16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/photos/Usc5EEAQc2o
http://www.familien234.de/
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Malvorlagen 

 

 

 

 

Quelle: Josef Veit, Referat Ehe Familie Kinder 


