
DREIFALTIGKEITSSONNTAG 

07. Juni 2020 
 

 
 

Ehre sei dem Vater 

und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, 

so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. 

 

Amen 



Lied Nun jauchzt dem Herren alle Welt (GL 144/1+4) 
 

Kreuzzeichen 
 

Für Kinder: 

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 

weiterzuschenken.  

(Bewegung von links nach rechts 

und mit ausgebreiteten Armen zu allen). 

 
Impuls 
Das heutige Dreifaltigkeitsfest mag uns vor die Frage stellen: Wer ist 
Gott? Wie kann man ihn beschreiben, wie ihn darstellen? Die 
christliche Kunst hat immer wieder versucht, dieses unsichtbare 
Geheimnis abzubilden – mal mehr, mal weniger gelungen. Doch 
letztlich bleiben alle Versuche anfanghaft und unvollkommen. Es ist 
wohl wahr: Wenn wir Gott begriffen haben, ist es nicht Gott, was wir 
begriffen haben. Oder um es mit Augustinus zu sagen: „Von Gott 
kann man nicht reden; doch wehe dem, der von ihm schweigt.“ 
Lassen wir uns finden, von dem, den wir suchen. Lassen wir uns 
ergreifen von dem, der letztlich unbegreiflich bleibt.  
 

 
 



Kyrie 
Herr Jesus Christus, 

 in dir ist die Liebe des Vaters sichtbar geworden, 
du bist das uns zugewandte Angesicht Gottes. 

 Kraft deines Geistes bindest du uns in die Beziehung ein, 
die dich und den Vater eins sein lässt. 

 dein Geist bewirkt, dass wir Gott und den Nächsten lieben, 
immer wieder bewegt er uns aufeinander zu. 

Gebet 
Herr, himmlischer Vater, 
du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, 
um uns das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. 
Gib, dass wir dich als den einzigen wahren Gott erkennen 
und dich verehren, wie es dir gebührt, heiliger Gott. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und wirkt – Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 
Evangelium  Joh 3,16-18 

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. Denn Gott hat seinen Sohn 

nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern 

damit die Welt durch ihn gerettet wird. 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. 

 
 

 



Impuls 
Gott, der Vater 
schützt, stärkt und führt mich. 
ER sagt : 
"Fürchte dich nicht, ich bin bei dir !" 
Welch eine Zusage. 
  

Jesus, Gottes Sohn, der Bruder, 
der mich begleitet, meine menschlichen Probleme versteht, 
hat alles für mich durchlebt : 
Freude und Angst, 
Einsamkeit und Fülle, 
Glück und Enttäuschung, 
Leben und Tod. 
Heiliger Geist Gottes - 
was täte ich ohne DICH ? 
DU bist das Leben in meinen Gedanken, 
gibst Anstoß zu jedem guten Wort, zu jeder guten Tat, 
bist das Wirken Gottes in mir, 
und lässt mich SEINE Zeichen verstehen. 
DU bist die Kraft meines positiven Denkens. 
  

Drei in eins - 
untrennbar miteinander verbunden - 
  

Gottes Heilige Einheit. 
(Sylke-Maria Pohl) 

 
Gedanken (nicht nur) für Kinder 

Der heilige Patrick war es, der das Kleeblatt, wohlgemerkt das 

Dreiblättrige, zum Wahrzeichen Irlands machte. Auch das beruht, 

wie so vieles in Irland, auf einer Legende: St. Patrick zog als 

Missionar durch Irland, bekehrte Clanführer und Druiden zum 

christlichen Glauben. Da er die Sprache der Iren sprach, brachten 



ihm viele Iren Vertrauen entgegen und waren seinem Glauben 

gegenüber offen. Viele, aber nicht alle. Ein Clanführer machte sich 

über die Worte des heiligen Patricks vor dem versammelten Clan 

lustig.  

Er zog insbesondere die Erklärung über die Bedeutung der heiligen 

Dreifaltigkeit ins Lächerliche. Mehr noch, der Clanführer stellte 

seinem Clan die Einheit aus Vater, Sohn und heiliger Geist als 

schauerliches, dreiköpfiges Monster bildhaft vor. 

Die Stimmung unter den Versammelten schwankte von 

ungläubigem Spott über St. Patricks Worte bis hin zu offener 

Aggression: “Was wollte ihnen dieser dahergelaufene, sonderbare 

Mann sagen? Sie sollten an ein Monster glauben?” Der Clanführer 

peitschte die Menschen mit seinen Worten immer mehr auf und bald 

hätten sie zu den Waffen gegriffen, da geschah etwas Sonderbares. 

Der heilige Patrick bückte sich und pflügte ein Kleeblatt vom Boden. 

Es hatte drei Blätter und dieses hielt er den aufgebrachten 

Menschen entgegen.  

Mit ruhiger Stimme sprach er: “Seht, die Einigkeit von Vater, Sohn 

und Geist hat nichts Furchterregendes oder Dämonisches an sich. 

Sie ist wie dieses Kleeblatt: Vollkommen, schön, voller Leben und 

Hoffnung!” Er sprach zu ihnen von der Liebe des Sohnes zu den 

Menschen und der Güte des Vaters. 

Die Menschen hielten inne und ließen die Worte des heiligen Patrick 

in sich nachklingen. Selbst die grimmigen Züge des zuvor so 

spöttischen Clanführers glätteten sich. Als der heilige Patrick zu 

Ende gesprochen hatte, war es vollkommen still. Nur langsam lösten 



sich die Menschen aus ihrer Starre und blickten einander an. Noch 

am selben Tag ließen sich alle Clanmitglieder, ebenso der 

Clanführer, vom heiligen Patrick christlich taufen. Von nun an nahm 

der heilige Patrick immer ein dreiblättriges Kleeblatt zu Hand, um 

den Nichtchristen seinen Glauben zu erklären. 

 
Wusstest du, dass unsere Kirche in Regendorf 

der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht ist… 
Vielleicht magst du sie mit deiner Familie besuchen. 

Am heutigen Sonntag ist sie für alle geöffnet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fürbitten 
 

Gott, du bist der Ursprung, die Mitte und die Vollendung  
unseres Lebens. 
Im Vertrauen auf deine Nähe rufen wir zu dir: 
V: Heiliger, dreifaltiger Gott – A: Wir bitten dich, erhöre uns! 
 



* Bewahre die Menschheit im Glauben, schenke deiner Kirche 
Vielfalt, stärke ihre Einheit und lass sie Zeichen und Werkzeug deiner 
Liebe sein. 
 
* Bewahre den Zusammenhalt zwischen den Menschen, damit sie in 
guten Zeiten ihre Freude teilen und in schweren Stunden sich Trost 
spenden und Halt geben. 
 
* Schenke den Lehrenden und den Studierenden der Theologie 
deinen guten Geist, gewähre ihnen tiefe Einsichten in den Glauben, 
vertiefe ihre Sehnsucht danach, dich aufrichtig zu suchen, damit sie 
mit Begeisterung vom Geheimnis des Glaubens sprechen. 
* Gib, dass die Regierenden und Mächtigen stets das Wohl der ihnen 
anvertrauten Menschen im Blick haben und lass sie die christlichen 
Werte in ihre Entscheidungen mit einbeziehen.  
 
* Segne und bestärke alle, die in den Sakramenten deine Gegenwart 
suchen und ihr Leben von dir heiligen lassen möchten, weil sie sich 
nach deiner Nähe sehnen. 
 
* Erfülle deine Verheißungen an unseren lieben Verstorbenen und 
schenke uns Halt in den dunklen und schweren Stunden der Trauer. 
 
Gott, unser Vater, 
in deinem Sohn wurde die Liebe zu uns sichtbar. 
Erhalte uns in der Liebe zu dir in der Kraft des Hl. Geistes. 
Jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
Einladung zum Vaterunser 
Erfüllt von Gottes Geist beten wir mit den Worten Jesu 
zu seinem und unserem Vater… 
 
 
Danklied Ich lobe meinen Gott (GL 400/1+2) 



Gebet 
Da bist DU, Gott der Vater, 
DU bist eins mit DEINEM Sohn - 
  

für uns Menschen unverständlich. 
  

Da bist DU, Jesus Christus der Sohn, 
DU bist eins mit DEINEM Vater - 
  

für uns Menschen unverständlich. 
  

Da bist DU, Heiliger Geist, 
DU bist eins mit Gott Vater und SEINEM Sohn - 
  

für uns Menschen unverständlich. 
  

Nur durch die Menschwerdung 
SEINES Sohnes 
konnte Gott uns das vermitteln. 
  

Vater, Sohn und Heiliger Geist - 
EUCH dreien Lob und Dank ! 

(Sylke-Maria Pohl) 

Segen 
Gott kommt mit seiner Liebe 
dem Menschen entgegen, 
der ihm mit dankerfüllter Liebe 
im Glauben antwortet. 

Glauben heißt lieben. 
Offen sein für den liebenden Zuspruch, 
bereit sein für das Geschenk 
und in dieser Liebe antworten. 

Glauben ist Leben, 
mehr als Dasein in der Welt, 
sondern aus der Tiefe 
Kraft und Zuversicht schöpfen. 

Glauben lebt, 
wo Menschen sich einlassen 
auf das Geheimnis Gottes, 
der uns liebend entgegenkommt. 

Dazu segne uns und alle, die wir im Herzen tragen 
der dreieine Gott: der Vater und der Sohn und der Heilige Geist! 

(Segensgebet: Reinhard Röhrner) 



Ausmalbild für Kinder 
(gezeichnet von Frau Gerlinde Maß) 
 
 
 

 

„Klee-Bilder“ sind entnommen aus pixabay.de 

 


