
 

 

GOTTES ZEICHEN DER LIEBE! 
07.06.2020 - DREIFALTIGKEITSSONNTAG

Sicher hast du schon oft in der Kirche gehört, 
dass Gott dich liebt! Genauso wie du bist und 
mit all deinen Fehlern! Doch wie kann Gott dir 
das zeigen, wo er doch gar nicht als Mensch 
unter uns ist?  
Er kann dich nicht in den Arm nehmen oder 
dich anschauen und sagen, dass er dich liebt. 
Gottes Liebe ist eine Liebe, die nicht 
„körperlich“ ausgedrückt werden kann/muss. 
Gott ist wie die Sonne. Sie ist nicht zum 
Anfassen nahe und dennoch immer und 
überall da! Streck dich der Sonne entgegen 
und nimm Gottes Liebe in dich auf! Und auch 
wenn manchmal eine Wolke zwischen dir und 
Gottes Liebe steht – er wird immer und überall 
für dich da sein!  
 

VORBEREITUNG DAHEIM 
Nehmt ein großes Blatt gelbes Papier. 

Schneidet einen Kreis und weitere dünnere 

Streifen (sollen später die Sonnenstrahlen 

darstellen) aus. In den Kreis schreibt man: 

Gottes Liebe spüre ich … Bereitet auch Stifte 

und Klebeband für die „Messe“ vor. 

 

GEMEINSAM FEIERN (in der 

Kirche/Daheim) 
Wenn alle versammelt sind, startet ihr 

gemeinsam mit dem Kreuzzeichen. 

 

LIED: „GOTTES LIEBE IST WIE DIE SONNE “ Hier kannst 

du das Lied anhören! 

DIE BIBEL ERZÄHLT (Evangelium nach Joh 

3, 16-18) 

GL: 
Gott hat seinen Sohn gesandt, damit die 
Welt durch ihn gerettet wird 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach 
Johannes. 
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. 

 

VERTIEFUNG 
Stellt euch in einem Kreis vor dem Altar/in der 

Küche auf. Jede/r bekommt nun einen Stift und 

einen „Sonnenstrahl“. Der GL legt nun den 

„Sonnenkreis“ in die Mitte. Reihum überlegt 

sich jede/r, wie sie/er Gottes Liebe spürt und 

schreibt dies auf den „Sonnenstrahl“. Sobald 

man fertig ist, klebt man ihn auf den Kreis, so 

dass dann am Schluss eine Sonne entsteht. Im 

Stillen wird nun das Schlussbild kurz betrachtet. 

FÜRBITTE 
GL: Manchmal ist das Leben nicht einfach und 

es ziehen dunkle Wolken auf! Lasst uns 

deshalb gemeinsam beten: 

Kind: 

Lieber Gott, hilf uns, deine Liebe besonders in 

dunklen Zeiten zu spüren und die Hoffnung auf 

deine Liebe nie zu verlieren! 

Alle:  Du bist die Sonne und das Licht! 

Ihr könnt nun selbst weitere Fürbitten 

ergänzen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eK2A1Oy4epc


 

 

SEGENSWUNSCH 
Kind:  
Der Herr beschütze dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und 
schenke dir seine Liebe und seinen Frieden. 
 

GL: 
Es segne uns, der Vater, Christus, der 
Auferstandene und der Heilige Geist. Amen. 
 

 

 

GEMEINSAM ESSEN 
GL: 

Jesus hat immer wieder gemeinsam mit seinen 

Freunden und Freundinnen gegessen. Er ist 

auch jetzt unter uns. 

Gemeinsam: 
O Gott, von dem wir alles haben, 
wir danken dir für deine Gaben. 
Du speisest uns, weil du uns liebst. 
So segne auch, was du uns gibst. 
 

Gesegnete Mahlzeit! 
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