
Kindergottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag (07. Juni 2020) 

Das Fest der Dreifaltigkeit soll in diesem Gottesdienst „Aufhänger“ dafür sein, über das 
Kreuzzeichen nachzudenken. Die theologische Erklärung der Dreifaltigkeit ist für einen 
Kindergottesdienst ungeeignet, aber schon in der Beschäftigung mit dem Kreuzzeichen 

kommt zum Ausdruck, dass es ein Gott in drei Wesensarten ist, an den wir glauben. Zum 
Abschluss des Gottesdienstes können die Kinder ein eigenes Kreuz gestalten, das dieser 

Vorlage angehängt ist.  

 
Lied: Wir feiern heut ein Fest! (Liedblatt) 
 
Begrüßung: Auch heute Morgen möchten wir uns wieder ein bisschen Zeit nehmen, um an 
Gott zu denken, mit ihm zu sprechen, zu lachen und miteinander Lieder von Gott und Jesus 
zu singen.  
 
Kreuzzeichen: Wir wissen, dass Gott sich freut, dass wir uns in seinem Namen versammeln, 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Anzünden der Kerze: Unsere Kerze begleitet uns bei unserem Gottesdienst, sie ist ein 
Zeichen dafür, dass Jesus jetzt mitten unter uns ist! (Entzünden der Kerze) 
 
Hinführung: Jedes Mal beginnen wir unseren Gottesdienst gleich – könnt ihr euch noch 
erinnern, wie wir immer unseren Gottesdienst beginnen? Im Namen des Vaters… Ja, mit 
einem Kreuzzeichen. So ein Kreuzzeichen, das ist etwas ganz besonderes, ein Kreuz, das 
ist ein Symbol, das uns an vieles erinnern will. Habt ihr so ein Zeichen, das Symbol des 
Kreuzes schon mal irgendwo gesehen? In der Kirche, an einer Kette als Anhänger, an der 
Wand in unserem Wohnzimmer…    
 
Dieses Kreuz und auch das Kreuzzeichen ist für uns ein wirklich wichtiges Zeichen. Es will 
uns etwas Wichtiges über Gott und über seinen Sohn Jesus sagen. Was es bedeutet, 
darüber wollen wir uns heute im Gottesdienst Gedanken machen. 
 
Gott möchte immer, dass es uns gutgeht. Und eigentlich geht es uns ja auch wirklich richtig 
gut… Wir sind gesund und munter, leben mit Freunden und einer Familie und wir können 
vieles machen, das uns Freude macht. Daran möchten wir uns jetzt mit einem Lied erinnern.  
 
Lied: Hast du Freude (Liedblatt) 
 
Gebet: Lieber Gott! Du bist der Freund aller Menschen und möchtest, dass wir uns gut 
fühlen und glücklich sind. Im Zeichen des Kreuzes erkennen wir Dich, Jesus, unseren 
Freund und deinen Sohn und den Heiligen Geist, der uns Kraft gibt und Mut macht. Dafür 
sagen wir dir Danke! Amen.  
 
Evangelium: in gekürzter Version und leichter Sprache, nach Joh 3,16-18 

 

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. 

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. 

Das ist die Frohe Botschaft von Jesus, unserem Freund und Bruder.  

Katechese: Schon am Anfang dieses Gottesdienstes haben wir überlegt, von wo wir das 

Zeichen des Kreuzes alles kennen. Lasst uns nochmal gemeinsam das Kreuzzeichen 

machen, so wie wir es vom Beginn eines Gebets oder eines Gottesdienstes kennen. Kinder 

und Erwachsene machen das Kreuzzeichen.  

Wenn ihr genau beobachtet habt, wie wir das Kreuz machen, dann erkennt ihr, dass wir zwei 

Richtungen beschreiben: von oben nach unten und von links nach rechts. 

Wir können sagen, wir schlagen eine Brücke von oben, von Gott, nach unten zu den 

Menschen. Mit dem Kreuzzeichen verbinden wir uns mit Gott und Gott verbindet sich mit uns 

Menschen. Und wir schlagen eine Brücke von links nach rechts, von dem Menschen links 

neben mir zu dem Menschen rechts von mir. Wir verbinden uns also mit dem Kreuzzeichen 

auch untereinander. 

Zum Kreuzzeichen sprechen wir einen Text, kennt ihr die Worte, die wir dazu sagen? 

Überlegen wir einmal, wer ist mit Vater, Sohn und Heiligem Geist gemeint? Vater – Gott, 

unser Vater im Himmel. Er ist von Anfang an da, hat alles geschaffen. Sohn – Jesus 

Christus, Gottes Sohn, Er ist gestorben und auferstanden, er ist nicht im Tod geblieben und 

hat uns allen auch versprochen, dass wir nicht im Tod bleiben werden. Heiliger Geist –Der 

Heilige Geist ist Gottes Liebe, die uns heute zu einer Gemeinschaft in der Kirche 

zusammenführt. In seinem Namen also, im Namen des Vaters, des Sohnes Jesu und im 

Namen des Heiligen Geistes sind wir unterwegs und so beginnen wir jedes Gebet.  

Wisst ihr, was wirklich spitze ist? Spitze ist, dass jeder von uns auch ein Kreuzzeichen sein 
kann… Stellt euch doch mal gerade hin und breitet eure beiden Arme aus. Dann seht ihr, 
dass auch wir, dass jeder Mensch auch ein Kreuzzeichen sein kann. Irgendwie also haben 
wir das Kreuzzeichen, das uns an Gott und an seinen Sohn und seine Liebe, den heiligen 
Geist erinnert, immer bei uns. Es beschützt uns und sagt uns: Wo auch immer wir sind, Gott 
ist bei uns! 
 
In der Anlage finden Sie eine Malvorlage für ein Kreuz, die auf festem Papier ausgedruckt 
und von den Kindern nach dem Gottesdienst gestaltet werden kann.  
 
Fürbitten: Lieber Gott! Wir danken, dass du immer bei uns bist und möchten dir unsere 

Bitten für alle Menschen dieser Welt ans Herz legen: 

Überlegen Sie mit den Kindern, welche Bitten ausgesprochen werden sollen.  

Danke, Gott, dass du uns zuhörst und für uns da sein willst. Amen.  

Vater unser: Wir nehmen uns an den Händen und beten gemeinsam das Vaterunser. 

Bitte um Segen:  

Lied: Halte zu mir guter Gott (Liedblatt) 

 

 

 



 


