Hausgottesdienst
Dreifaltigkeitssonntag
Zu Beginn des Gottesdienstes
Lied: GL 778 oder „Gott ist Liebe“ (https://www.youtube.com/watch?v=HnvuYKkWiX8)
Kreuzzeichen
Beginnen wir mit dem Zeichen unseres Glaubens:
Im Namen des Vaters, der uns alle liebt,
des Sohnes, der für uns Mensch geworden ist,
und des Heiligen Geistes, der uns alle miteinander verbindet.
Amen.
Hinführung
„Aller guten Dinge sind drei“ heißt ein bekanntes Sprichwort. Die Zahl drei spielt
nicht nur in der Bibel, sondern auch in vielen Märchen eine wichtige Rolle. Egal
ob jemand drei Wünsch frei hat oder drei Versuche, um irgendetwas zu
erreichen. Die Zahl „Drei“ zeigt uns, dass etwas vollkommen und besonders ist.
Und natürlich steht sie auch für Gott, der für uns Christen in drei Personen
auftritt: Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, du zeigst uns, dass wir Gott auch unseren Vater nennen dürfen.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du zeigst uns die Liebe zu unseren Mitmenschen.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du sendet uns den Geist Gottes, der uns Mut und Kraft gibt.
Herr, erbarme dich.
Gebet
Guter Gott,
du bist ein Gott in drei Personen. Du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du liebst
uns und nimmst uns als deine Kinder an. Du gehst mit uns auf unserem Weg durch
diese Zeit.
Bleibe bei uns mit deinem Geist, damit wir voller Hoffnung, Mut und Zuversicht nach
vorne schauen können. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Bruder und
Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt in Ewigkeit. Amen.
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Erzählung aus der Bibel - Das Wort Gottes
Lied: z.B.: Hallelu, hallelu, halleluja, preiset den Herrn oder „Halleluja, lasst uns
singen (GL 772)
Bibeltext (Evangelium nach Joh 3,16-18 in leichter Sprache)
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.
Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Impulse (zur Auswahl):
Drei Personen – ein Gott
Wir feiern heute die Dreifaltigkeit. Wir glauben als Christen, dass Gott aus drei
Personen besteht: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir glauben aber nicht an drei
Götter, sondern an einen Gott!
Du kannst es dir ähnlich wie Wasser vorstellen: Da gibt es Dampf, Eis und Flüssigkeit.
Es sind drei verschiedene Weisen, aber doch alle das gleiche: nämlich Wasser.
Ein Symbol die Dreifaltigkeit zu zeigen, ist eine Flamme, die aus drei
Kerzen besteht. Das kannst du zu Hause ganz leicht ausprobieren:
Nimm drei Kerzen und zünde sie an. Jede Kerze brennt für sich.
Wenn du sie aber zusammenhältst, entsteht eine große Flamme.
Man sieht nicht genau, wo die eine Flamme anfängt und wo die
andere aufhört. Drei Kerzen – eine Flamme. Sie sind zwar drei, aber
doch auch eins. So ist es auch mit Gott: ein Gott in drei Personen.
Aktion:
Suche drei lange Kerzen und probiere die „Dreifaltigkeit“ aus.
Was siehst du, wenn du die drei Kerzen zusammenhältst?
Was spürst du?
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Gott ist die Liebe
Ein bekanntes Kinderlied heißt: Gott hat alle Kinder lieb. Anders gesagt: Gott liebt
uns alle, denn wir sind alle Kinder Gottes. Das zeigt sich schon auf der ersten Seite
der Bibel, wenn Gott als Schöpfer die Welt und den Menschen erschafft. Denn Liebe
braucht immer ein Gegenüber, das geliebt wird und Liebe zurückgeben kann.
Wie eine liebende Mutter und ein liebender Vater ist Gott für uns da.
In Jesus Christus wird er uns Menschen gleich wird, damit wir begreifen, dass Gott
für uns ein gutes und gelingendes Leben will.
Im Heiligen Geist erfüllt er uns mit seinen Gaben, damit wir spüren, dass wir immer
wieder aufbrechen und be-geist-ert den anderen Menschen von der Liebe Gottes
erzählen und diese erfahrbar machen.
Aktion:
Was macht dich glücklich?
Wo fühlst du dich geliebt?
Jesus trägt uns auf, unseren Nächsten so zu lieben. Wo kannst du diese Liebe an
andere weitergeben?

Antwort auf das Wort Gottes
Fürbitten:
Für wen oder was wollen wir Gott bitten oder ihm danken?
Es ist möglich, bei jeder Bitte/jedem Dank ein Teelicht an der Osterkerze zu entzünden und
in die Mitte zu stellen.

Alle Bitten und unseren Dank wollen wir in dem Gebet zusammenfassen, das Jesus
uns zu beten gelehrt hat: Vater Unser im Himmel…

Segen und Abschluss
Wollen wir Gott um seinen Segen bitten:
Dreifaltiger Gott,
du bist uns Vater und Mutter,
in Jesus Freund und Bruder,
im Heiligen Geist unser guter Begleiter.
Segne unsere Familien, dass sie ein Ort der Liebe und der Geborgenheit sind.
Segne alle Eltern, dass sie Liebe und Zuneigung schenken können.
Segne alle Kinder, dass sie Nähe trotz Abstand spüren können.
Segne alle Menschen, dass sie deine Liebe erfahren.
Es segne und begleite uns der dreifaltige Gott,
der (+) Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI) oder
Der Geist des Herrn erfüllt das All (GL 347) (https://www.youtube.com/watch?v=cNyNgnDu18w)
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Ausmalbild:
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