Gottesdienst
in der Familie mit Kindern feiern
Dreifaltigkeitssonntag

Familiengottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag
Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eine Kerze, Teelichter, das Ausmalbild, Buntstifte,
alternativ zum Evangelium eine Kinderbibel und eine Schale mit Wasser.
Entzünden einer Kerze
Zu Beginn des Gottesdienstes mit der Familie wird die Kerze entzündet. Neben der Kerze können auch
ein Kreuz und die Bibel eine gestaltete Mitte bilden.
Lied

Der Geist des Herrn, Gotteslob 347 (htpps://bistum.ruhr/video50)
Kreuzzeichen
Gebet

Lieber Gott,
dein Sohn hat uns versprochen,
immer bei uns zu sein.
Für dieses Versprechen sind wir dankbar.
Amen.
Evangelium nach Matthäus (Mt 28,16–20)
16

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 17Und als
sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. 18Da trat Jesus auf
sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde.
19
Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich
euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Gesprächsimpuls
Nach der Schriftlesung kann gemeinsam das Ausmalbild entdeckt und ausgemalt werden.
Zur Annäherung können folgende Fragen helfen:
Schaut euch einmal das Bild genau an.
Welche Szene aus dem Evangelium wird hier gezeigt?
Woran habt ihr das erkannt?
Was gefällt euch besonders gut in dem Bild?
Im heutigen Evangelium lesen wir wie die Jünger Jesus nach seiner Auferstehung
wiedersehen. Jesus hat ein besonderes Anliegen. Er möchte, dass alle Menschen seine
Jünger werden und beauftragt seine Freunde, den Menschen von der frohen Botschaft zu
berichten. Als Zeichen der Verbundenheit mit Jesus sollen sie die Menschen taufen. All
diesen Menschen verspricht er, sie niemals im Stich zu lassen. An dieses Versprechen
denken wir heute am Dreifaltigkeitssonntag besonders.
An Gott, den Vater, der im Himmel über uns wacht.
An Jesus, seinen Sohn, der zu uns Menschen gekommen ist, um uns die frohe Botschaft
seines Vaters zu verkünden.
Und an den heiligen Geist, der alles umgibt, lebendig macht und Kreativität hervorbringt.
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Tauferinnerung
An dieser Stelle habt ihr die Möglichkeit euch an eure Taufe zu erinnern. Dafür braucht ihr die Schale mit
Wasser.

Guter Gott,
dieses Wasser erinnert uns an unsere Taufe.
Durch die Taufe gehören wir zu dir.
Lass uns spüren, dass du bei uns bist.
Daran erinnern wir uns, wenn wir uns jetzt mit dem Wasser bekreuzigen.
Amen.
Fürbitten
Bei jeder Fürbitte kann ein Teelicht an der Kerze entzündet werden.

Lieber Gott,
mit unseren Bitten kommen wir zu dir und bitten dich …
für alle Familien.
für all unsere Freunde.
für alle Getauften und diejenigen, die sich darauf vorbereiten.
für alle, denen es nicht gut geht.
für alle, die sich nach Urlaub sehnen.
… (Für wen möchtest du noch eine Fürbitte sprechen?)
Guter Gott,
all unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte und unseren Dank
legen wir vertrauensvoll im Vater Unser in deine Hände:
Vater unser
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 unsern 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.
Auf den Segen Gottes besinnen
Guter Gott,
segne uns für diesen Tag, damit wir deinen Namen preisen.
Segne uns für diese Woche, damit wir deine Botschaft in die Welt hinaus tragen.
Segne unser Leben, damit wir Segen für andere werden.
Amen.
Lied
Fest soll mein Taufbund, Gotteslob 779 (htpps://bistum.ruhr/video95)
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