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Familienandacht zum Dreifaltigkeitssonntag 
-Gott mit den vielen Namen- 

 
 
Folgende Materialien werden benötigt: 

• Eine Schale Wasser 

• Eiswürfel (falls vorhanden) 

• Dampfendes Wasser (aus dem Wasserkocher o.Ä.) 

• Blatt Papier 

• Bunt- oder Filsstifte 
 
Die Kinder können heute den Altar mit Dingen schmücken, die sie ganz 
besonders an Gott erinnern. Vielleicht ein Erstkommuniongeschenk oder 
ein Glücksbringer oder Ähnliches. Auch können gerne, wie gewohnt, ein 
kleines Kreuz aufgestellt und eine Kerze oder ein Teelicht angezündet 
werden. 
 
JuGoLo 41, 1+2  
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Wir sprechen gemeinsam: Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Einleitung 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
– Doch halt: Wer ist eigentlich Gott? Wieso eigentlich Vater, Sohn 
und Heiliger Geist? Glauben wir jetzt an drei Götter? Ich dachte, 
wir haben nur einen Gott. Doch das sind genau die Fragen, die 
hinter dem Fest „Dreifaltigkeitssonntag“ stecken, das wir heute 
feiern. Um der Antwort auf diese Fragen auf die Spur zu kommen 
habe ich ein Rätsel für dich: 
 
Was ist das?  
Manchmal ist es weich und schwer. Jedes Kind spielt gerne damit. 
Manchmal ist es hart wie Stein und sehr, sehr kalt. 
Manchmal schwebt es in der Luft und versperrt die Sicht. 
 
Die Kinder haben nun Zeit, ein bisschen zu überlegen. Dann werden 
Behälter mit normalem Wasser, einer mit Eiswürfel und einer mit 
dampfendem Wasser nacheinander hereingetragen. 
 
Flüssiges Wasser ist weich und schwer. Jedes Kind spielt gerne 
damit. Wasser als Eis ist hart wie Stein und sehr, sehr kalt. 
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Wasser als Dampf oder Nebel schwebt in der Luft und versperrt 
die Sicht. 
 
Es ist immer Wasser. Aber dieses Wasser zeigt sich in 
verschiedenen Formen.  
Ihr werdet euch fragen: Was hat ein solches Rätsel mit Gott zu 
tun? 
Auch von Gott sagen wir: Er ist ein Gott in drei Personen. Er ist 
immer der eine Gott. Aber er zeigt sich in verschiedenen „Formen“. 
Als den Vater im Himmel, der die ganze Welt und uns erschaffen 
hat.  
Als Jesus Christus, der vom Vater auf die Erde geschickt worden 
ist und hier mit uns Menschen zusammen gelebt hat. Er hat uns 
gezeigt, wie wir ein friedliches Leben miteinander auf der Erde 
verbringen können.  
Und dann zeigt sich Gott als Heiliger Geist, den wir alle in uns 
tragen. Er macht uns Mut macht, wenn wir verzweifelt sind, er uns 
tröstet, wenn wir traurig sind und er gibt uns Kraft, anderen 
Menschen Gutes zu tun und dafür zu sorgen, dass sich andere 
Menschen geliebt fühlen. Das wollen wir heute am 
Dreifaltigkeitssonntag feiern. 
 
 
Kyrie 
Herr Jesus Christus, durch dich bekommen wir 
eine Ahnung, wer Gott für uns sein will. Herr, 
erbarme dich. 
 
Dein Leben war voll Liebe zu Gott und den 
Menschen. Christus, erbarme dich. 
 
Dein Geist will unter uns sein. Herr, erbarme 
dich.  
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Gloria: JuGoLo 113,1  
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Gebet 
Guter Gott, du hast uns versprochen: „Ich bin da!“. Du bist da, 
wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiterweiß. 
Du bist da, wenn ich einsam bin und das Gefühl habe, keiner mag 
mich. 
Du bist da, wenn ich vor Freude in die Luft springen könnte. 
Du bist da, wenn ich morgens aufstehe und abends zu Bett gehe. 
Egal was ich tue und wohin ich gehe. Du bist da! Amen. 
 
 
Lied vor der Schriftlesung: JuGoLo 656, 1-3  
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Schrifttext nach Mt 28, 16-20 
Nachdem Jesus vom Tod auferstanden war, verließen die Jünger 
Jerusalem und gingen in die Gegend, wo sie die ganze Zeit mit 
Jesus unterwegs gewesen waren: nach Galiläa. Dort stiegen sie 
auf einen Berg. Oben auf dem Berg sahen sie plötzlich Jesus, den 
Auferstandenen. Und als sie Jesus erkannten, fielen sie vor ihm 
nieder. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: „Ich habe 
einen Auftrag für euch: Geht zu allen Menschen, erzählt ihnen von 
mir und von Gott und gewinnt sie, Christen zu werden. Dann tauft 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Erzählt ihnen alles, was ihr mit mir erlebt habt und was 
ich Euch gesagt habe. Habt dabei keine Angst: Ihr seid nicht allein. 
Ich bin bei euch alle Tage." 
Da bekamen die Jünger Mut, zu den Menschen zu gehen und 
ihnen von Jesus zu erzählen. 
 
 
Impuls 
Wir haben gerade gehört, dass Gott ein Gott in drei Personen ist. 
Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Das ist ganz schön 
schwer sich das vorzustellen. Und das war auch schon damals für 
die Menschen kompliziert, die mit Jesus zusammengelebt haben. 
Daher haben sie Gott noch ganz viele andere Namen gegeben, 
damit sie sich Gott besser vorstellen konnten. In der Bibel ist z.B. 
davon zu lesen, dass Gott wie ein guter Hirte ist, er ist wie eine 
feste Burg, wie ein guter Freund und Begleiter oder wie ein Licht 
in der Dunkelheit. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet, die zeigen, 
welche Namen die Menschen für Gott hatten. 
 
Versuchen Sie mit Ihrem Kind darüber ins Gespräch zu kommen, was die 
Menschen an Gott liebten, wenn sie gesagt haben: „Er ist für mich wie 
ein guter Vater!“ oder „… wie ein guter Hirte!“ 
Was ist für Ihr Kind die Lieblingsbezeichnung für Gott? Die Antwort auf 
diese Frage kann dann gemalt und auf den Altar gelegt werden.  
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Der gute Hirte 

Die feste Burg  
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Die gute Freundin/der gute Freund 

Ein Licht  



 

 9 

Lied zum Glaubensbekenntnis: JuGoLo 202, 1-4  
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Fürbitten 
Zum dreifaltigen Gott kommen wir mit unseren Anliegen und bitten 
Gott Vater, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist: 
 

1. Für die Menschen, die sich schwertun, an Dich zu glauben: 
lass sie spüren, wie nahe du ihnen mit deiner Liebe bist. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

2. Für unsere Gemeinde: dass wir einander annehmen 
können, so wie wir sind, und unsere Mitmenschen in ihrer 
Person und in ihrer Würde achten. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

3. Für alle Menschen, an die wir heute ganz besonders 
denken. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

4. Wir beten für alle Mütter und Väter, dass sie ihren Kindern 
Geborgenheit und Liebe schenken können. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

5. Für unsere Verstorbenen: lass sie für immer bei dir 
geborgen sein. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Dreifaltiger Gott, immer stehst du uns mit deiner Hilfe zur Seite. 
Dafür danken wir dir von ganzen Herzen und preisen dich mit 
allen, die dich lieben. 
Amen. 
 
Weitere persönliche Bitten können gerne noch hinzugefügt werden.  
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Vater Unser 
Alle unsere Bitten fassen wir zusammen im Gebet, das der Herr 
zu beten uns gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
Friedensgruß 
Wir sind alle keine Engel. Wir sind Menschen mit Ecken und 
Kanten. Wir können nicht jeden Menschen lieben oder 
sympathisch finden. Es ist der Heilige Geist Gottes, der es macht, 
dass wir uns trotzdem als Brüder und Schwestern ansehen und 
friedlich miteinander umgehen können. Diesen Heiligen Geist 
wollen wir auch heute darum bitten, dass er Frieden in unsere Welt 
bringt. So geben auch wir uns ein Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung. 
 
Alle geben sich nun gegenseitig die Hand mit den Worten „Der Friede sei 
mit dir!“  
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Lied zum Friedensgruß: JuGoLo 563, deu. + engl.  
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Segen 
Gott, unser Vater. Niemand hat dich je gesehen oder gehört. 
Niemand ist je dort gewesen, wo du wohnst. Du hast uns deinen 
Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Was er gesagt und 
von dir erzählt hat, wie er gelebt hat und gestorben ist, das zeigt 
uns, wie du bist und wie du für uns sein willst. 
Jesu Geist ist mit uns. Er erinnert uns an alles, was Jesus getan 
und gesagt hat, macht es lebendig in uns und lässt uns eine 
Gemeinschaft sein. Dafür danken wir dir. 
So bitten wir dich: Segne uns mit dem Zeichen, dass uns mit dir 
und mit allen anderen Menschen auf der Welt verbindet. Im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Schlusslied: JuGoLo 630, 1-3 


