Dreimal Eins = Eins?
Familien-Gebet am 30. Mai 2021
Tipp vorab:
Beziehen Sie die Kinder in den Gottesdienst mit ein! Spielt ein Kind ein Instrument so gut, dass es
Lieder begleiten kann? Kann ein Kind ein Gebet lesen oder zugeflüstert laut sprechen? …

Material und Vorbereitung zum Familien-Gebet
- (Oster-)Kerze und Feuerzeug
- Ein Kreuz
- Bilder zum bibl. Text
(s. Bilder zu diesem Familien-Gebet auf unserer Homepage)

- Krug mit Wasser, Eiswürfel und Wasserkocher mit dampfendem Wasser - für
den Gedankenanstoß (alternativ Nebelbild s. Anhang)
- Mandala „Dreifaltigkeit“ – für den Gedankenanstoß
(vor der Gebetszeit in drei Teile schneiden – durchschnitten zwischen den drei Kreisen)

- Evtl. Gotteslob
- Evtl. Ausmalbild und/oder Mandala „Dreifaltigkeit“ und Stifte für das
Bastelangebot zum Schluss
-----------------------------------------------------------------------------------Evtl. Lied
- Eingeladen zum Fest des Glaubens (Gotteslob Nr. 711)
- 1,2,3 hier geht es rund
(s. s. Video auf unserer Homepage – „Hier geht es rund“)

- Oder ein anderes, Ihnen bekanntes Lied
Entzünden der (Oster-)Kerze
Heute feiern wir ein komisches Fest. Denn dieser Tag heißt
Dreifaltigkeits-Sonntag. Ein komischer Name. Gemeinsam könnt ihr in der
Familienzeit herausfinden, was dieses Wort zu bedeuten hat und warum wir heute
Dreifaltigkeit feiern.
Nehmen wir uns nun also ein wenig Zeit. Und hören auf das, was Jesus uns heute
sagen möchte.
Begrüßen wir ihn in unserer Mitte, indem wir die Kerze anzünden.
-

Entzünden Sie oder ein anderes Familienmitglied die (Oster-)Kerze auf dem Tisch / in der Mitte.

Kreuzzeichen und Gebet
Gott ist mitten unter uns. In seinem Namen sind wir versammelt:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
-

Alle Teilnehmenden machen das Kreuzzeichen

Gebet
Guter Gott. Du bist immer bei uns, du verlässt uns nicht. Ganz tief in uns können wir
deine Liebe spüren. Und deine Kraft, die du uns schenkst. Gemeinsam mit dir können
wir mutig unsere Wege gehen. Dafür danken wir dir. Amen.
Einleitung in den bibl. Text
Jesus hat einen großen Auftrag für seine Freunde. Er lässt sie damit aber nicht allein.
Er selbst ist bei ihnen und gibt er ihnen Kraft und Mut, die Aufgabe zu erfüllen.
Hören wir, was Jesus zu seinen Freunden sagt:
Bibl. Text
(nach Mt 28,16-20 – Evangelium in Leichter Sprache (leicht verändert)
Bild 1

Nachdem Jesus auferstanden war,
verabschiedete er sich von seinen Freunden.
Denn Jesus ging zu seinem Vater zurück in den Himmel.
Bild 2

Jesus sagte:
Ihr seid schon meine Freunde.
Doch alle Menschen sollen meine Freunde werden.
Darum geht zu allen Menschen.
Geht in die ganze Welt. Geht in alle Länder.
Bild 3

Erzählt überall den Menschen von mir.
- dass sich alle Menschen auf mich verlassen können.
- Und froh werden.
Bild 4

Tauft alle Menschen.
Tauft sie:
- Im Namen des Vaters.
- Und des Sohnes.
- Und des Heiligen Geistes.
So wissen sich alle Menschen bei Gott geborgen.
Bild 5

Jesus machte den Freunden Mut.

Er sagte: Ich bin bei euch. Alle Tage.
Bis zum Ende der Welt.
Darauf könnt ihr euch verlassen.
Evtl. Lied
- Immer und überall bzw. vom Anfang bis zum Ende
(s. Video „KiBiTa Lieder“ auf unserer Homepage –erstes Lied)

- Da staunst du (s. Video „KiBiTa Lieder“ auf unserer Homepage – ab 3.43 Min.)
- Oder ein anderes, Ihnen bekanntes Lied
Gedankenanstoß
Ein kleines Rätsel für euch: Wer oder was ist es? Drei Sätze und doch meint es das
gleiche:
1. Es ist weich und manchmal auch schwer. Jedes Kind spielt gerne damit.
2. Es ist hart wie Stein und sehr, sehr kalt.
3. Es schwebt in der Luft und versperrt die Sicht.
Nun? Wer oder was ist es? Kann es überhaupt das gleiche sein?
-

Miteinander raten

Es ist das Wasser! Ganz unterschiedlich und doch das gleiche!
-

Glaskrug mit Wasser in die Mitte stellen

1. Flüssiges Wasser – das ist weich und wird auch sehr schwer, wenn wir es im
Eimer tragen müssen. Und ich glaube, jeder hat das Wasser zum Spielen gern,
oder?
-

Eiswürfel auf einer Schale in die Mitte stellen

2. Wasser gefroren zu Eis – das ist echt hart. So hart wie Stein. Und auch ziemlich
kalt.
-

Wasserkocher mit dampfendem Wasser oder Nebelbild (s.u.) in die Mitte legen

3. Wasser als Dampf oder Nebel – der schwebt in der Luft und versperrt uns oft
die Sicht.
So wie sich das Wasser ganz unterschiedlich zeigt, so zeigt sich auch Gott ganz
unterschiedlich. Wir sagen auch, er zeigt sich in drei Personen.
-

Den Teil „Vater“ des Mandalas „Dreifaltigkeit“ hinlegen (schützende Hand)

Gott ist der Vater – im Himmel, der auf uns aufpasst und uns beschützt.
-

Den Teil „Sohn“ des Mandalas „Dreifaltigkeit“ hinlegen (Kreuz)

Gott ist aber auch der Sohn – Jesus, der auf der Erde gelebt hat um uns den Weg zu
Gott zu zeigen. Er ist an unserer Seite wie ein guter Freund oder Bruder.
-

Den Teil „Heiliger Geist“ des Mandalas „Dreifaltigkeit“ hinlegen (Taube)

Gott ist auch der Heilige Geist – der uns Kraft und Phantasie, Liebe und Frieden
schenkt und uns alle miteinander verbindet.
Vater, Sohn und Heiliger Geist - all das ist Gott selbst.
Wir könnten auch sagen: Gott ist ein Gott für alle Fälle!
Einfach ganz wunderbar, oder?
Und deshalb sollen es alle Menschen erfahren. Damit alle Menschen froh werden.
Weil Gott bei uns ist.
Deshalb hat Jesus seinen Freunden den Auftrag gegeben.
Geht zu den Menschen.
Erzählt ihnen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Auch wir können es allen Menschen sagen: Gott ist bei euch, der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist.
Und wir können uns selbst immer wieder daran erinnern.
Und das tun wir mit einem ganz besonderen Zeichen und einem ganz kurzen Gebet.
Erratet ihr es?
-

Kreuzzeichen

Mit dem Kreuzzeichen erinnern wir uns daran. Denn das Kreuzzeichen erzählt uns:
-

Gemeinsam – mit Zwischentext - das Kreuzzeichen machen

Wir sind verbunden –
-

Mit den Fingern an die Stirn tippen

Im Namen des Vaters – der im Himmel ist und uns beschützt.
-

Mit den Fingern an den Bauch tippen

Und des Sohnes Jesus - der auf die Erde gekommen ist und uns begleitet wie ein
Freund und Bruder.
-

Mit den Fingern an die linke und rechte Schulter tippen

Und des Heiligen Geistes - der uns umgibt mit seiner Kraft und Liebe und uns
miteinander verbindet.
Ich bin mir sicher, zusammen mit unserem dreifaltigen Gott wird unser Leben
gelingen.
Bitten
(gern können auch für jede Fürbitte Teelichte an der (Oster-)kerze entzündet werden)

Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Doch immer ist er unser Gott, der uns liebt
und will, dass wir froh leben. Im Vertrauen darauf bitten wir:
- Gott unser Vater, beschütze alle Menschen, die in Angst leben oder kein
Zuhause haben. Gott unser Vater:
o Alle: wir bitten dich, erhöre uns.
- Jesus, unser Freund und Bruder, begleite alle Menschen, die allein leben oder
versuchen, anderen zu helfen. Jesus unser Freund und Bruder:

o Alle: wir bitten dich, erhöre uns.
- Heiliger Geist, gibt uns immer wieder Kraft und Freude zum Leben. Gott
Heiliger Geist:
o Wir bitten dich, erhöre uns.
- Zeit für eigene Bitten (ausgesprochen oder in Gedanken) …
Dreifaltiger Gott, sei du immer bei uns mit deiner Liebe. Heute und an jedem neuen
Tag. Amen.
Vater unser
Beten wir gemeinsam das Gebet Jesu: Vater unser im Himmel…
Segen
Guter Gott, wo ich auch bin (Arme ausbreiten und nach links und rechts schauen)
kommt mir eins nur in den Sinn. (Zeigefinger wie bei einem Einfall von der Stirn nehmen)
Du begleitest meinen Weg. (Weg durch Bewegung der flachen Hand von links nach rechtsaufzeigen)
Bist da, wenn ich mich schlafen leg. (Hände aufeinander gelegt an geneigten Kopf halten)
Du bist ein Freund auf den ich baue, (Fäuste mehrmals aufeinander stapeln)
auf den ich felsenfest vertraue. (mit den Füßen stampfen)
Auf leichten (Weg durch Bewegung der flachen Hand von links nach rechts aufzeigen)
und auf schweren Wegen (hügeligen Weg durch Handbewegung von links nach rechts aufzeigen)
gibst du mir Kraft (Arme wie ein Kraftprotz anwinkeln und Muskeln zeigen)
und deinen Segen. (Arme segnend ausbreiten)
So segne und begleite uns:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
- Alle Teilnehmenden bekreuzigen sich
Lied zum Abschluss
- Von guten Mächten (Gotteslob Nr. 430)
- Oder ein anderes, Ihnen bekanntes Lied

Und zum Schluss malen…
Gern könnt ihr das Bild von der heutigen Erzählung aus der Bibel anmalen
und/oder das Mandala über Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist anmalen.

Mandala „Dreifaltigkeit“

GOTT

