Hausandacht für Familien zum Dreifaltigkeitssonntag am
7.6.2020
Gott ist Gemeinschaft
Entwickelt von Kathrin Peis,
pastorale Mitarbeiterin im Dekanat Ebersberg (kpeis@ebmuc.de)

Vorbereitungen:
• 3 unterschiedliche Kerze und Streichhölzer/Feuerzeug
• Teelichter oder andere kleine Kerzen
Für die „klassische“ Variante:
Diesmal gern auch am Abend zu feiern wegen des Kerzenscheins
Für Bastelfreunde:
Wer mag kann natürlich die Kerzen mit Verzierwachs selbst gestalten.
Entweder die für die göttliche Dreiheit oder auch diejenigen, die für eine
bestimmte Person brennen sollen.
Für Outdoorliebhaber und Erkundungsfreudige:
Die Andacht kann, gerade wegen des Kerzenscheins auch am Abend
gefeiert werden oder/ und natürlich draußen in der Natur. An kleinen
Kapellen kann man gut Lichter abstellen, die dort mit unseren
Gebetsanliegen weiterbrennen.

Lied: Atme in uns, Heiliger Geist GL 346
Liturgische Eröffnung (eine erwachsene Person):
Unsere Eröffnung ist heute etwas anders. Wir zünden gleich zu Anfang drei
Kerzen an.
Anzünden der Lichter:
Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes des Schöpfers.
Er schuf die Welt und hält seine Hand über uns!
Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes des Sohnes.
Durch ihn wurde Gottes Liebe spürbar und berührbar.
Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes des Heiligen Geistes.
Er ist uns als Beistand gesandt und umweht uns immerfort.
Wir beginnen unsere Feier im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes Amen.
(Dazu machen alle das Kreuzzeichen)
Kyrie: (Kinder können einen Satz lesen, alle antworten):
Jesus Christus, du kommst von Gott und bist mit ihm Eins.
Herr erbarme dich. Alle: Herr, erbarme dich.
Jesus Christus, du bist als Mensch auf unsere Welt gekommen um uns ganz
nah zu sein.
Christus erbarme dich. Alle: Christus erbarme dich.
Jesus Christus, du erzählst uns vom Vater und führst uns den Weg zum
Glück.
Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich.
Gebet:
Guter Gott,
du bist ein Geheimnis.
Wir können dich nicht ergründen.
Wir können nur versuchen dich zu erleben, dir zu begegnen.
Denn bei allem was du bist kommst du uns entgegen,
bist einfach da und willst unser Glück.
Schenke uns in dieser Stunde, in dieser Runde
das Glück dir näher zu kommen. Amen.
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht GL 450 oder Halleluja-Ruf 175 6

Evangelium des Tages: Joh 3,16-18 (aus der Bibel in leichter Sprache oder im Original
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.
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.
(Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir Christus!)
Erlebnis- und Gesprächsanregung:
Gott ist Gemeinschaft.
− Wir haben heute drei verschiedene Kerzen. Jede ist ein wenig anders.
Seht euch die Kerzen an und schaut welche Eigenheiten sie haben, was
sie voneinander unterscheidet.
− Die drei Kerzen könnten miteinander ins Gespräch kommen. Vielleicht
haben sie sich etwas zu erzählen. (Farbe, Form, woran sie euch
erinnert...). Probiert einmal was sie zueinander sagen könnten.
− Heute haben wir die Kerzen für Gott angezündet. Für Schöpfer/Vater,
Sohn/Jesus und Heiliger Geist. Normalerweise zünden wir zum
Gottesdienst nur eine Kerze an für den einen Gott.
− Die drei Kerzen sind unterschiedlich, aber haben eines gemeinsam. Sie
haben die gleiche Flamme. Sie sind Eins. Sie brennen das gleiche Licht.
− So ist es auch bei Gott. Gott ist Einer. Und wir können verschiedene
Wesenszüge von ihm sehen. Diese Wesenszüge können miteinander in
Kontakt sein, sich austauschen, sich bereichern. Sie sind miteinander
verbunden. Wir sagen Gott ist Eins. Wir können ihm in drei
verschiedenen Formen begegnen.
− (Wenn ihr das Thema noch in einem anderen Bild bedenken wollt, dann
betrachtet euch einmal „Wasser“. Es ist immer H20, egal ob es flüssig,
fest oder gasförmig ist)

Aktion:
Gott ist Gemeinschaft mit den Menschen
− So wie Gott selbst Gemeinschaft ist, so ist er auch mit den Menschen
verbunden.
− Wir wollen überlegen an wen ihr heute besonders denken wollen
(jemanden, den wir vermissen, jemanden, dem wir Gutes wünschen...)
und entzünden ein Teelicht für diese Person.
Entzünden von Teelichtern mit dem Spruch „Ich zünde ein Licht an für.... und
wünsche ...“
(Im Anschluss an die Andacht können die Teelichter auch fotografiert werden
und das Foto an die entsprechende Person gesandt werden.)
Lied: Gott ist dreifaltig einer GL 354
Fürbitten:
Guter Gott, du bist Eins und du bist dreifaltig. Wir können dich mit
unterschiedlichen Namen ansprechen. Du hast viele Qualitäten in denen
du für uns da bist. Deshalb bitten wir dich:
Gott der Gemeinschaft:
In unseren Familien gibt es nicht immer nur Harmonie. Hilf uns
Missverständnisse und Streit aus dem Weg zu räumen und gut miteinander
auszukommen. Wir bitten dich, erhöre uns.
Gott der Freundschaft:
Wir denken an alle, denen die Zeit lang wird, die sich nach Menschen sehnen,
mit denen sie sich verbunden fühlen. Wir bitten dich, erhöre uns.
Gott der Liebe:
Stärke alle Paare, besonders jene, die es schwer mit einander haben. Lass sie
ihren Weg miteinander finden. Wir bitten dich, erhöre uns.
Gott der Zuversicht:
Wir denken an alle, die sich um das Schicksal der Welt bemühen. An alle
Verantwortungsträger*innen in Gesellschaft und Politik. Schenke ihnen
Zuversicht und Umsicht um Entscheidungen zum Wohl der Menschen zu
treffen. Wir bitten dich, erhöre uns.
Gott der Verbundenheit:
Wir denken an alle Menschen, die wir schmerzlich vermissen, weil sie schon
bei dir sind. Stärke unsere Herzensverbindung miteinander und das Vertrauen
auf ein Wiedersehen. Wir bitten dich, erhöre uns.

(Hier können weitere Bitten eingefügt werden.)
Guter Gott, bei dir sind Freude und Glück. In der Gemeinschaft mit dir
haben wir Anteil daran. Dafür danken wir dir durch Jesus Christus,
unseren Herrn, Amen.
Alle Sprechen gemeinsam das Vaterunser. Dabei verbinden wir uns mit
Jesus Christus und allen, die an ihn glauben.
Friedensgruß:
Jesus Christus, du hast uns den Frieden gebracht und willst, dass wir ihn
weitergeben. Gerade jetzt braucht es den Frieden und die Solidarität und den
Zusammenhalt aller Menschen. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens.
Damit verbinden wir uns mit allen Menschen auf dieser Welt!
Gebet
Guter Gott,
dein Wesen ist Gemeinschaft,
du bist Verbindung und Liebe.
Mit dir, durch dich und in dir
sind wir verbunden.
Verbunden durch alle Zeiten und
verbunden durch alle Räume.
Mit dir, durch dich und in dir
sind wir Eins!
Amen.
Segensbitte:
So segne uns der dreieinige Gott,
der uns Menschen miteinander verbindet
und uns mit ihm verbindet.
der Vater,
der uns erdacht,
der Sohn,
der uns die frohe Botschaft gebracht
und der Heilige Geist,
der uns mit jedem Atemzug an deine Liebe erinnert.
Amen.
Lied: Der Geist des Herrn erfüllt das All GL 347
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