
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen 

Dreifaltigkeitssonntag Lesejahr B 23.05.2021 

 

Schriftstellen: Dtn 4,32-34.39-40/ Röm 8,14-17/ Mt 28,16-20 

 

Schriftlesung: Nach Mt 28,16-20 

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und 

als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm auf die Knie, denn sie wussten: In Jesus ist uns 

Gott ganz nah. Einige aber hatten Zweifel. 

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: »Es ist wahr, Gott ist mein Vater. Wer 

tut, was ich euch gesagt habe, tut, was Gott will. Dann werden alle Menschen froh 

werden. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; 

tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und 

lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch 

alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 

 

Gestaltung der Mitte:  Ein Kreuz auf einer Sonne auf einem roten Tuch 

 

Ausmalvorlage 

 

 
 

 



3 bis 6 Jahre  

 
Gebet 

Guter Gott, immer wieder sagst du uns: 

Ich bin da. Ich bin bei euch. 

Du lässt uns nicht allein. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Text: 

In der Mitte sehen wir eine Kerze auf einem braunen Tuch. Das braune Tuch erinnert 

uns an Erde. Wir leben auf der Erde. 

Darauf steht eine Kerze. Sie erinnert uns daran, dass Jesus gesagt hat: Ich bin bei 

euch. Ich mache die Welt hell und warm. 

Wir legen eine große Sonne neben das braune Tuch. Die Sonne erinnert uns daran, 

dass Jesus gesagt hat: Mein Licht leuchtet nicht von allein. Es kommt von Gott, der 

größer und heller ist als alles, was man sich vorstellen kann. 

Auf die andere Seite neben das braune Tuch legen wir ein Kreuz. Das Kreuz erinnert 

uns wie die Kerze an Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben. Gott sagt damit: Ich lasse 

euch nicht allein. Auch dann nicht, wenn ihr leiden und sterben müsst. 

Um Sonne, Kreuz und Erde legen wir jetzt hellblaue, rote und orange Tücher. Sie  

erinnern uns daran, dass Jesus sagt: Ich lasse euch nicht allein, ich schicke euch 

meinen Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist wie die Luft, die wir atmen. Er ist wie ein 

Feuer, in dem sich ein Scheit am anderen entzündet. So, wie Gottes Botschaft durch 

die Menschen von einem zum anderen weitergesagt wird. 

Deshalb beginnen wir jedes Gebet mit dem Kreuzzeichen und sprechen dabei:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Gestaltung: Sonne - Kreuz - Feuer  

Material: Braunes Tuch, Kerze, Sonne und Sonnenstrahlen, verschiedenfarbige 

Tücher 

 

Alle sitzen im Kreis.  

In der Mitte brennt auf einem braunen Tuch eine Kerze. 

Lest langsam den Text und gestaltet dazu aus bunten Tüchern und Legematerial die 

Mitte, wie es beschrieben ist. Wenn ihr keine Tücher habt, malt gemeinsam ein 

großes Bild mit Stiften (Wachsmalstifte), die ihr zu Hause habt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 bis 10 Jahre  

 
Gebet:  

Guter Gott, du sagst: Ich bin da. Jesus sagt: Ich bin immer bei euch, ich schicke euch 

meinen heiligen Geist. Wir spüren oft so wenig deine Nähe. Bitte, lass uns 

aufmerksam werden auf die kleinen Zeichen, wenn du uns sagst: Ich bin da! Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Geschichte: Die Fische im Wasser 

Die Fische eines Flusses sprachen zueinander: »Man behauptet, dass unser Leben 

vom Wasser abhängt. Aber wir haben noch niemals Wasser gesehen. Wir wissen 

nicht, was Wasser ist.« Da sagten einige, die klüger waren als die anderen: »Wir 

haben gehört, dass im Meer ein gelehrter Fisch lebt, der alle Din gekennt. Wir wollen 

zu ihm gehen und ihn bitten, uns das Wasser zu zeigen. 150 

So machten sich einige auf und kamen auch endlich in das Meer und fragten den 

Fisch. Als der Fisch sie angehört hatte, sagte er: »Oh, ihr dummen Fische! Im Wasser 

lebt und bewegt ihr euch. Aus dem Wasser seid ihr gekommen, zum Wasser kehrt ihr 

wieder zurück. Ihr lebt im Wasser, aber ihr wisst es nicht.“ 

 

Gespräch zur Geschichte 

Geschichte vergleichen mit der Aussage Jesu: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende 

der Welt. 

Wie können wir spüren, dass Gott da ist? (Wenn wir still werden, wenn wir  

aufmerksam kleine Dinge betrachten, z. B. Blumen, die beginnen zu wachsen, wenn 

wir andere Menschen sehen und darauf achten, wieviel Schönes es gibt.) 

 

 

  



11 – 13 Jahre 
 

Gebet:  

Herr guter Gott, heute ist Dreifaltigkeitssonntag. Du sagst, du bist bei uns 

als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ein tiefes Geheimnis. 

Bitte lehre uns, es immer besser zu verstehen. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Bildbetrachtung: Hasenfenster 

Das Bild miteinander ansehen. Es zeigt drei Hasen, jeder hat zwei Ohren und 

trotzdem gibt es nur drei Ohren. Kann uns dieses Bild etwas über das Geheimnis von 

dem einen Gott in drei Personen (Vater, Sohn und Heiliger Geist) sagen? 

Das Bild bei ruhiger Musik bunt gestalten und über das Geheimnis der Dreifaltigkeit 

Gottes nachdenken. 

 

 

 

 


