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Hausgottesdienst für Familien zum Dreifaltigkeitssonntag  
Lesejahr A  - 07. Juni 2020 

Liebe Familien, 

hier finden sie eine mögliche Wortgottesfeier für kommenden Sonntag. Wann Sie die kleine 

Wortgottesfeier halten, entscheiden Sie, so dass es in den Tagesablauf Ihrer Familie passt.  

Um 9:00 Uhr wird Pater John-Peter einen öffentlichen Gottesdienst in St. Marien feiern und 

Pfarrer Kotschner um 10:30 Uhr in St. Nikolaus. Auch wenn wir zu unterschiedlichen Zeiten 

Gottesdienst feiern, so sind wir doch alle im Gebet miteinander verbunden. 

 

Zur Vorbereitung richten wir alles, was wir brauchen: Kerze; Zündhölzer, Laptop, Mobile-
Phone oder I-Pad, die Gottesdienstvorlage,, evtl. Ausmalbild und Buntstifte, Lieder auswählen 

oder Gotteslob bereithalten  
 

Wir versammeln uns am Tisch oder am Boden und werden ruhig.  

 

Lied:   Lied:   Im Namen des Vaters… 
1. Im Namen des Vaters, fröhlich nun beginnen wir. Er hat alle Welt erschaffen, Gott, wir 

danken dir dafür. 

2. Im Namen des Sohnes kommen wir zusammen hier. Er ist uns aller Bruder. Jesus Christ wir 

folgen dir. 

3. Im Namen des Geistes bitten wir um Gottes Kraft, uns im Glauben zu bestärken auf dem 

Weg, der Hoffnung macht. 

 

Die Melodie dazu: 

https://youtu.be/I2i-kX_oIKA 

 

Kreuzzeichen: 

Wir beginnen die Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Wir reichen uns die Hände und wünschen einander: 

 

Der Friede sei mit dir! 

 

Wir entzünden unsere Osterkerze. 

Gebet: 
Guter Gott, heute am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag Jesu kommen wir zu dir. 

Wir entzünden das Licht unserer Osterkerze. Das Licht ist ein Zeichen für deine Liebe zu uns. 

Du willst unser Leben hell machen und uns die Wärme schenken, die wir zum Leben 

brauchen. Jeden Tag schenkst du uns neu das Leben.  Möge das Licht unsere Herzen erhellen 

und froh machen, möge es uns Hoffnung schenken in Tagen der Trauer und immer auch eine 

große Freude sein, denn es sagt uns, Jesus hat den Tod besiegt.  Jesus ist mitten unter uns. 

Amen. 

 
 
Der heutige Sonntag hat einen besonderen Namen. Er heißt Dreifaltigkeitssonntag. Ich habe  
ein Foto in unserer Kirche gemacht. Kennt ihr dieses Bild? Wisst ihr, wo es zu finden ist? 

https://youtu.be/I2i-kX_oIKA
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Diese Darstellung findet ihr auf einem unserer Kirchenfenster in St. Nikolaus. (auf dem 
vorletzten Fenster rechts, wenn ihr zum Haupteingang in die Kirche geht). Dieses Bild stellt die 
Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit dar. Wir Christen glauben, dass es nur EINEN Gott gibt, der 
uns aber auf drei Weisen begegnet. 
 
Als Gott Vater, der die Welt erschaffen hat. 
 
In der Person Jesus Christus, seinem Sohn, der  
uns die Liebe Gottes vorgelebt hat. 
 
 
Und in der Kraft des Heiligen Geistes, die in allem  
Lebendigen wirkt. 
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Sie bilden eine Einheit, sind eins miteinander. Der eine einzige Gott zeigt sich uns also auf 
drei verschiedene Arten. Wir können Gott nicht fassen, nicht begreifen. Seine Liebe nahm 
Gestalt an in dem Menschen Jesus von Nazareth. 
Seine Liebe wirkt auch in uns und durch uns, wenn wir uns seiner Geistkraft öffnen durch die 
alles geworden ist: unsere Welt und alles was in ihr lebt. 
 
Gebet: 
Gott, du unser Vater, wir wollen uns bemühen all das zu bewahren, was du erschaffen hast. 
Herr, Jesus Christus, dir wollen wir nachfolgen und deine Liebe an alle weiterschenken, die 
du uns anvertraust. 
Gott, Heiliger Geist, durchdringe uns mit deiner Kraft, dass sie uns stark macht im Dasein 
füreinander und miteinander. 
Wo uns das alles nicht gelingt, bitten wir dich um Verzeihung, gütiger Gott. Erbarme dich 
unser und nimm alles hinweg, was uns von dir trennt, auf dass wir gute Wege gehen und 
dein Reich unter uns spürbar wird. Amen. 
 

                                                  
 
 
 
https://youtu.be/doAGrkUZUKc 
 

https://youtu.be/doAGrkUZUKc
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Gebet: 
Allmächtiger Gott, immer wieder kommen wir zusammen, um für deine Liebe und Größe zu 
danken. Wir loben dich als einen Gott in drei Personen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
Wir wollen nun Jesus mit unserem Halleluja-Lied begrüßen, der zu uns spricht und bei uns ist 
durch das Wort seiner Frohen Botschaft. 

 
 
 
Evangelium: Joh 3, 16-18 in leichter Sprache 
 

https://youtu.be/HAubLkrvZgE 

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. 

https://youtu.be/HAubLkrvZgE
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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. 

 
Gedanken zum Text 
Ein bisschen schwierig zu verstehen ist er schon, der Bibeltext von heute. Aber er ist 
ja damals, vor fast 2000 Jahren, vom Evangelisten Johannes auch nicht für Kinder, 
sondern für Erwachsene geschrieben worden.  
 
‚Gott liebt die Menschen‘, das will der Evangelist den Menschen sagen. Gott, der die 
Welt und alles, was auf ihr ist, erschaffen hat, lässt die Menschen nicht allein. Wie ein 
guter Vater, eine gute Mutter ist er für die Menschen da; in Jesus Christus lässt er die 
Menschen spüren, wie ein gutes Leben gelingen kann; der Hl. Geistes soll die 
Menschen mit Kraft erfüllen, damit sie  füreinander da sein können und einander 
Gutes tun. Sie sollen Heil erfahren. 
Am Dreifaltigkeitssonntag – so nennt man den Sonntag nach Pfingsten – feiern wir: 
Gott ist den Menschen nah! 
 

Das wollen wir nun auch zum Ausdruck bringen mit unserem Glaubenslied: 
 
Wir glauben an Gott, den Vater, wir glauben an Jesus, den Sohn. Wir glauben an den Heiligen 
Geist, der in den Kindern Gottes wohnt. (2x) 
Gott ist über uns, Gott ist immer mit uns. Gott ist durch seinen Geist in uns. (2x) 
 

https://youtu.be/32HXle17GBU 
 
Fürbitten: 
Guter Gott, wir beten dich an in drei Personen. So bitten wir dich: 
 

1. Gott Vater, du Schöpfer des Himmels und der Erde, hilf allen Menschen, die sich für 
den Schutz der Natur einsetzen. Sie sollen immer mehr Menschen finden, die deine 
Schöpfung behüten. Gott, unser Vater… 

 Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
2. Gott Sohn, du Freund aller Menschen, hilf allen, die sich um Kranke und Schwache 

kümmern. Sie sollen im schwachen Menschen deine Gegenwart spüren. Herr, Jesus 
Christus… 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
3. Gott Heiliger Geist, du Helfer und Beistand der Menschen, steh allen Menschen bei, 

die Angst haben und nicht mehr weiter wissen. Sie sollen Mut und Kraft auf ihrem 
Lebensweg finden. Heilige Geistkraft… 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Gott auf dich können wir immer vertrauen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

https://youtu.be/32HXle17GBU
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Wir halten nun Stille und denken an alle Menschen, die uns ganz besonders am Herzen 
liegen ….. 

Alle unausgesprochenen Bitten nehmen wir hinein in das Gebet, das wir von Jesus gelernt 
haben.   Vater unser. 

Segenslied:  
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https://youtu.be/OvzzSteUd9A 
So segne uns der dreifaltige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! Amen 
 
 

 
 
 
 
 
Ideen: Erzbistum Köln, www.Familie 234.de, Evangelium in leichter Sprache 
Texte aus „Wir feiern ein Fest“, Familiengottesdienste für alle Sonntage im Kirchenjahr, Lesejahr A 
von Anton Dinzinger und Heidi Ehlen 
 

https://youtu.be/OvzzSteUd9A

