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Gedanken: 

An wen glauben wir Christen? Das ist eine einfache Frage – bis sie kompliziert wird: 

Wir glauben natürlich an Gott. 

Und wer ist Gott?   - Na, Gott, unser Vater (oder unsere Mutter). 

Und Jesus?  - Ja, Jesus ist auch Gott. 

Und der Heilige Geist?  - Der auch. 

Also haben wir drei Götter?  - Neeein, einen! 

Aber Vater, Sohn und Geist sind doch drei.   - Jaaa, aber eben auch einer. 

??Wie jetzt?? 

 

Vielleicht ist es Dir auch schon so ergangen! 

Pastor Gunnar Engel (evangelisch) erklärt die Trinität (Dreifaltigkeit) in einem Video, unter 

folgendem link: https://www.youtube.com/watch?v=Kpg1vwJ90MM! 

Sieh und höre, und schreibe den für Dich wichtigsten Satz auf: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Aktionen/Vergleiche,  

um die Dreifaltigkeit ein bisschen besser zu begreifen 

Variante 1: Wasser 

Wasser kommt in drei Aggregatzuständen vor: flüssig, dampfend, gefroren. 

Und es bleibt – in allen drei Zuständen – H2O, also Wasser. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Kpg1vwJ90MM


Variante 2: Kleeblatt (erklärt durch den heiligen Patrick von Irland, 4. Jhdt.) 

Die drei Blätter bilden zusammen ein Kleeblatt, so bilden die drei Personen von Vater, 

Sohn und Heiligem Geist einen Gott. 

 

Variante 3: Blumen 

Geht Blumen pflücken. 

Schaut euch die Vielfalt an.  

Fühlt den Aufbau der Blätter und Blüten.  

Riecht die unterschiedlichen Gerüche. 

Sehen, Fühlen, Riechen - drei Möglichkeiten, die Bestandteile von Blumen zu erfassen 

und doch eins. 

Und freut euch am Schluss über einen Blumenstrauß, der vielleicht noch ein paar Tage 

euren Tisch zieren darf. Und euch zeigt, dass Gott auch auf ganz verschiedenen Wegen 

bei uns Menschen ist. Und alles davon ist richtig so und gut. 

 

Variante 4: Kerzen 

Bitte einen oder zwei Familienmitglieder, Dir zu helfen! 

Nimm drei verschiedene Kerzen und zünde sie an. 

Nun haltet die Kerzen so, dass sie eine Flamme bilden!  

(Achtung: Wachs kann tropfen! Bitte lege etwas unter!) 

Drei verschiedene Kerzen und doch eine Flamme!  

 

Variante 5: Drei in einem ODER: Drei-Falt-igkeit falten 

Eine humorvolle Art, wie zwischen Vater und 

Sohn der Heilige Geist eingefaltet ist, zeigt 

diese Anleitung. Papier hat eine Oberfläche 

und doch können wir mit etwas Geschick drei 

draus machen. 

Anleitung siehe Anlage! 

 

 

 

 

 

Das sind alles Versuche, sich dem Geheimnis der Trinität Gottes anzunähern. Aber wie 

sagte Kirchenvater Augustinus von Hippo (354-430 n. Chr.) so schön. „Wenn du es 

begriffen hast, dann ist es nicht Gott!“ 

Gott ist viel größer und für uns Menschen letztlich nicht zu begreifen! 

 
Höre zum Abschluss: https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ&list=PLteSx-y-

239oewdvXin_fSoI8zdFp3Pdu&index=8 

 

Schicke den Satz, den Du oben aufgeschrieben hast,  

mit dem Stichwort „Dreifaltigkeit“ an Regina Schmitz! 

https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ&list=PLteSx-y-239oewdvXin_fSoI8zdFp3Pdu&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ&list=PLteSx-y-239oewdvXin_fSoI8zdFp3Pdu&index=8

