
Der heilige Patrick

Der heilige Patrick hat im 5. Jahrhundert in
Irland den christlichen Glauben verbreitet.

Er versuchte den Menschen dort die
Dreifaltigkeit mithilfe eines Kleeblattes 

zu erklären. 

 Diese kleine P!anze besteht 
 aus drei Blättern an einem 
 Stängel. Aber nur diese drei 
 Blätter zusammen machen 

 die P!anze zu einem Kleeblatt. 

Und so ist auch Gott eben nur ein Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist zugleich.

Was erzählt uns dieses Bild über die Dreifaltigkeit?

Auch der Apostel Paulus grüßt die Gemeinde in Korinth 
mit den Worten (2 Kor 13, 13):

Die Gnade des Herrn Jesus Christus
und die Liebe Gottes

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit euch allen! 



Zünd ein Licht an
Text & Musik: Kurt Mikula

1. Zünd ein Licht an gegen die Einsamkeit.
Ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit.           
Es macht dich o en, lässt dich wieder ho en.
Es gibt dir neuen Mut, alles wird gut.

R: Zünd ein Licht an. Zünd ein Licht an.
Zünd ein Licht an. Zünd ein Licht an.

2. Zünd ein Licht an gegen Gewalt und Streit.
Ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit.
Es macht dich o en, lässt dich wieder ho en.
Es gibt dir neuen Mut, alles wird gut.

3. Zünd ein Licht an gegen Gleichgültigkeit.
Ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit.
Es macht dich o en, lässt dich wieder ho en.
Es gibt dir neuen Mut, alles wird gut.

4. Zünd ein Licht an für die Gerechtigkeit.
Ein Licht ist stärker als alle Dunkelheit.
Es macht dich o en, lässt dich wieder ho en.
Es gibt dir neuen Mut, alles wird gut.



Rätsel

Schreibe unter jedes Bild den ersten Buchstaben des dazu gehörenden Wortes.
Die Buchstaben ergeben hintereinander gelesen den Namen einer Blume.

     _______   _______   _______       _______      _______
 

     _______               _______              _______    _______   _______

_______ _______      _______    _______ _______

Lösungswort: ________________________________________________



 Das Stiefmütterchen – Symbol für die Dreifaltigkeit

Das Stiefmütterchen wird wegen seiner Dreifarbigkeit als 
Zeichen für die Dreifaltigkeit Gottes gesehen. Es gilt als 
Symbolblume für den Dreifaltigkeitssonntag. Früher trug 
man an diesem Tag Stiefmütterchen mit in die Kirche. 
Auch auf vielen Gräbern ist es zu %nden. 

Male die Blüten des 
Stiefmütterchens
mit drei beliebigen
Farben aus.


