
Der Sonntag nach Pfingsten wird Dreifaltigkeitssonntag genannt. An diesem

Sonntag wird folgende Bibelstelle aus dem Johannesevangelium im Gottesdienst

gelesen:

 

Joh 3, 16–18

Gott hat die Welt so sehr geliebt,

dass er seinen einzigen Sohn hingab,

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht,

sondern ewiges Leben hat.

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,

damit er die Welt richtet,

sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.

Wer an ihn glaubt,wird nicht gerichtet;

wer nicht glaubt, ist schon gerichtet,

weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.

 

 

Ein bisschen schwierig ist zu verstehen ist er schon, der Bibeltext. Aber er wurde

damals vor fast 2000 Jahren auch nicht für Kinder, sondern für Erwachsene

geschrieben. Damit auch ihr Kinder die Texte verstehen könnt, haben sich einige

Menschen die Mühe gemacht und einige Bibelstellen in leichter Sprache

formuliert. 

 

Joh 3,16-18

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. 

Damit die Menschen richtig leben können

hat Gott seinen Sohn zu den menschen geschickt. 

Jesus soll zeigen, wie lieb Gott die Menschen hat.

Wenn die Menschen an Jesus glauben, 

werden die Menschen froh und glücklich.

 

Gott liebt die Menschen, das will Johannes der Evangelist, der den Text

geschrieben hat den Menschen sagen. Gott, der die Welt und alles was auf ihr ist

erschaffen hat, lässt die Menschen nicht allein. 

 

Wenn ihr ein Kreuzzeichen macht, dann sagt ihr dazu "Im Namen des Vaters, und

des Sohnes und des Heiligen Geistes." An diesem Kreuzzeichen wird die

Dreifaltigkeit Gottes ganz deutlich: Gott ist einer und zugleich drei Personen: Vater,

Sohn und Heiliger Geist. 

Gott ist wie ein guter Vater für die Menschen da. 

In Jesus Christus, lässt er die Menschen spüren, wie ein gutes Leben gelingen kann

und mit der Sendung des Heiligen Geistes erfüllt er die Menschen mit Kraft. 

 

 

DREIFALTIGKEITSSONNTAG



Als Beispiel nehmen wir Wasser. Flüssiges Wasser ist in einem See, oder einem

Fluss.

 

 

Wenn wir Wasser einfrieren, haben wir Eis. 

 

Wenn wir Wasser zum Kochen bringen, kommt Wasserdampf aus dem Topf.

 

 

Wasser kann also flüssig sein, zu Eis werden oder auch verdampfen. 

Das Wasser ist also nicht immer identisch, sondern es kann 3 unterschiedliche

Erscheinungsformen einnehmen. Der Dampf ist nicht flüssig wie das Wasser im

Fluss und ist auch kein Eis. Genau so ist das Eis kein Dampf und auch nicht

flüssig wie der Fluss. Auch der Fluss ist nicht aus Eis oder Dampf, sonder in ihm

fließt flüssiges Wasser. 3 unter schiedliche Erscheinungen und trotzdem ist es

immer Wasser. 

Das flüssige Wasser im Fluss ist Wasser, Eis ist Wasser, und auch der Dampf ist

Wasser. 

 

Genau so sind auch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist drei

Erscheinungsformen für den einen Gott.  Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott

und auch der Heilige Geist ist Gott. Aber der Vater ist nicht der Sohn oder der

Heilige Geist, der Heilige Geist ist auch nicht der Vater oder der Sohn und auch

der Sohn ist nicht der Vater oder der Heilige Geist.

 

Die beiden Dreiecke machen das noch mal deutlich: 

Beispiel für die Dreieinigkeit:



am Sonntag vor Ostern

am Sonntag nach Pfingsten

Johannes

Matthäus

an drei Götter

an einen Gott

Der EINE Gott zeigt sich auf drei Weisen (Vater, Sohn und Heiliger Geist)

Gott brauchte 3 Tage, um sich richtig zu entfalten

Jesus

Judas

Wann feiern Christen den Dreifaltigkeitssonntag?

1.

2.

 

Aus welchem Evangelium wird am Dreifaltigkeitssonntag 2020 im Gottesdienst

gelesen?

1.

2.

 

Christen glauben?

1.

2.

 

Was bedeutet der Begriff Dreifaltigkeit?

1.

2.

 

Wie heißt die zweite göttliche Person der Dreifaltigkeit?

1.

2.

Quiz

Silbensuche



Ausmalbild zum Dreifaltigkeitssonntag


