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Besinnung am Sonntag zu Hause 

Für die Mitte: 

o Jesuskerze / Streichölzer  

o Tuch  

 

Bereit halten:  

o evtl. Gotteslob 

o Tablet, Handy oder Laptop 

o Textvorlage ausgedruckt  

o drei unterschiedliche 

Kerzen Teelichter  

Beginn 

Heute feiern wir das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit. 

Das Kreuzzeichen ist ein Zeichen, indem sich die Dreifaltigkeit ausdrückt. 

Wir wollen heute das Kreuzzeichen einmal ganz langsam machen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Gebet 

Guter Gott, du bist ein Geheimnis. Wir können dich nicht ergründen. Wir 

können nur versuchen dich zu erleben, dir zu begegnen. Denn bei allem 

was du bist, kommst du uns entgegen, bist einfach da und willst unser 

Glück. Schenke uns in dieser Stunde, in dieser Runde das Glück dir näher 

zu kommen. Amen. 

 

Lied 

Vater, Sohn und Heiliger Geist 

Im Internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=7RjDmMK79c0  

oder  

Ich lobe meinen Gott – Gotteslob Nr. 383 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Fgebet-haus-corona-coronavirus-4952730%2F&psig=AOvVaw1G6Q57lZECUN7rLHigqpwV&ust=1587745026432000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDMga35_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.org%2F61296219-Avenstein-endlich-sommerferien-ramtliches-mitteilungsblatt-der-stadt-nr-30-foto-pixabay.html&psig=AOvVaw1OKK1fTV-eTH72UmuYGtmO&ust=1591436851081000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDE07Wy6ukCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.youtube.com/watch?v=7RjDmMK79c0
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Evangelium 

Johannes 3,16-18 

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.  

 

Austausch zum Evangelium 

Dreifaltigkeit ist schon ein komischer Name. Wer ist denn damit gemeint? 

(mögliche Antworten) 

Ja, unser Gott! Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! Diese drei 

gehören zusammen. Daran denken wir heute.  

Dies ist nicht ganz einfach zu verstehen. Vielleicht können uns dabei die 

drei unterschiedlichen Kerzen dabei helfen: (wir stellen sie in die Mitte) 

Jede Kerze ist ein wenig anders. Schauen wir sie an und vergleichen wir 

sie.  

Welche Unterschiede haben sie? (Farbe, Form,…) 

Was haben sie gemeinsam? (Material,…) 

Wir zünden nun die Kerzen an. Eine für Gott-Vater, eine für Gottes Sohn 

und eine für den Heiligen Geist.  
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Wir können nun noch eine Gemeinsamkeit der Kerzen entdecken, wenn 

wir sie nicht schon entdeckt haben. Alle drei Kerzen haben die gleiche 

Flamme. Sie sind „Eins“. Sie haben das gleiche Licht.  

Wenn wir nun dieses Bild der Kerze auf die Dreifaltigkeit übertragen, so 

können wir entdecken:  

• Gott- Vater: Wir glauben an den Vater, der alles erschaffen hat.  

• Jesus-Christus: Wir glauben an den Sohn, der uns erlöst hat. 

• Heiliger Geist: Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns heiligt, 

der uns in unserem Leben führt.  

Trotzdem stehen am Ende nicht 

drei Götter. Der eine Gott steht als Vater, Sohn und Geist mit uns in 

Beziehung. 

Wir können dies nicht mit Logik erklären, sie bringt uns nicht weiter, 

sondern nur der Glaube und die Erfahrung mit Gott können uns helfen 

dies zu verstehen:  

Wir gehen nun mit folgenden Fragen in den Austausch miteinander: 

➢ Wo und wie habe ich die Liebe Gottes, des Vaters erfahren 

dürfen? (in der Natur, Haustier, Liebe meiner Eltern,)  

➢ Wer ist Jesus Christus für mich? (Freund, Lehrer, …) 

➢ Welche Vorstellungen habe ich vom Heiligen Geist? (Lebendigkeit, 

gute Gedanken, Bereitschaft zum Helfen,…) 

 

Gott, immer wieder sprechen wir durch das Kreuzzeichen das Geheimnis 

der Dreifaltigkeit an, das nicht einfach zu verstehen ist. Wir bitten dich, 

hilf uns verstehen, dass du mit uns bist, dass du es immer bist, der uns 

begleitet als Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

 

Lied:  

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht - Gotteslob 450 

Im Internet:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0
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Fürbitten 

Guter Gott, du bist Eins und du bist dreifaltig. Wir können dich mit 

unterschiedlichen Namen ansprechen. Du hast viele Qualitäten in denen 

du für uns da bist. Deshalb bitten wir dich:  

(Frei formulierte Fürbitten: ich bete für….dabei kann jeweils ein Teelicht angezündet 

werden und zu den Kerzen in die Mitte dazugestellt werden) 

 

Gott der Gemeinschaft: In unseren Familien gibt es nicht immer nur 

Harmonie. Hilf uns Missverständnisse und Streit aus dem Weg zu räumen 

und gut miteinander auszukommen. Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

Gott der Freundschaft: Wir denken an alle, denen die Zeit lang wird, die 

sich nach Menschen sehnen, mit denen sie sich verbunden fühlen. Wir 

bitten dich, erhöre uns.  

 

Gott der Liebe: Stärke alle Paare, besonders jene, die es schwer mit 

einander haben. Lass sie ihren Weg miteinander finden. Wir bitten dich, 

erhöre uns.  

 

Gott der Zuversicht: Wir denken an alle, die sich um das Schicksal der 

Welt bemühen. An alle Verantwortungsträger/Innen in Gesellschaft und 

Politik. Schenke ihnen Zuversicht und Umsicht, um Entscheidungen zum 

Wohl der Menschen zu treffen. Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

Gott der Verbundenheit: Wir denken an alle Menschen, die wir schmerzlich 

vermissen, weil sie schon bei dir sind. Stärke unsere Herzensverbindung 

miteinander und das Vertrauen auf ein Wiedersehen. Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

 

Vater unser 

Wir beten oder singen gemeinsam das Vater-Unser. 
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Segen 

Gott, du bist die Liebe – und sie zeigt sich uns im Vater, der alles gemacht 

hat, im Sohn der uns als Mensch begegnet ist und im Heiligen Geist, der in 

uns selber ist.  

So segne uns dieser Gott der Liebe: Der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist.  

 

Schlusslied 

Der Herr segne dich 

https://www.youtube.com/watch?v=KOXigCqgdqg  

oder 

Der Geist des Herrn erfüllt das All Gotteslob 347 

 

 

Ich wünsche allen einen schönen Feiertag und 

für die kommende Woche Gotteserfahrungen mit der Dreifaltigkeit! 

Gertraud Untergassmair 

 

 

Ich freue mich auf Rückmeldungen zur Besinnung. 

(Foto des gemeinsamen Feierns, Anregungen, Ideen, Kritik,…)  

 

Telnr. 329-5993779  

e-mail: gertraud@pfarrei-brixen.it 

 

 

 

 

Quellen:  

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

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-50485720.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOXigCqgdqg
mailto:gertraud@pfarrei-brixen.it
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Ausmalbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.erzbistum-koeln.de%2Fseelsorge_und_glaube%2Fehe_und_familie%2Ffamilie_und_kinder%2Fglauben_leben%2Ffamilienliturgie%2Fausmalbilder_und_textseiten%2Flesejahr_a%2Fdreifaltigkeitssonntag.html&psig=AOvVaw1qHpen4W5IIb_oR804Hw7w&ust=1591440880638000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjUh7fB6ukCFQAAAAAdAAAAABAD

