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Trinitatis - Gottesdienst  
30. Mai 2021 um 8:30 Uhr Aue / 10:00 Uhr Mk 

 

Musikalisches Vorspiel 
 
Begrüßung  
Unnahbar ist Gott,  
unaussprechlich sein Name,  
seine Heiligkeit ist wie verzehrendes Feuer  
und wer ihn ansieht wird vergehen. 
 

Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth,  
alle Lande sind seiner Ehre voll! (Jes. 6,3) 
 

der Himmel ist erfüllt, voll seines Ruhmes,  
von einem Ende der Erde bis zum anderen,  
erklingt das dreimal Heilig: 
heilig dem Vater, der die Welt erschuf,  
heilig dem Sohn, der den Tod überwand,  
heilig dem Geist, der das Leben erhält. 
 

Drei Mal Heilig, drei in eins;  
der Ferne ist uns nahe gekommen,  
der Unaussprechbare will  
bei seinem Namen genannt werden,  
das Feuer seiner Gegenwart  
entfacht in uns Begeisterung. 
 

Diesen Gott loben wir, unseren Gott preisen wir,  
ihm gilt unser drei Mal Heilig, heute am Tage Trinitatis. 
 

Lied EG 445, 1-2 + 4-5 „Gott des Himmels und der Erden …“ 
 

1. Gott des Himmels und der Erden, 
Vater, Sohn und Heilger Geist, 
der es Tag und Nacht lässt werden, 
Sonn und Mond uns scheinen heißt, 
dessen starke Hand die Welt, 
und was drinnen ist erhält: 
 
2. Gott, ich danke dir von Herzen, 
dass du mich in dieser Nacht 
vor Gefahr, Angst, Not und 
Schmerzen 
hast behütet und bewacht, 
dass des bösen Feindes List 
mein nicht mächtig worden ist. 

4. Hilf, dass ich mit diesem Morgen 
geistlich auferstehen mag 
und für meine Seele sorgen, 
dass, wenn nun dein großer Tag 
uns erscheint und dein Gericht, 
ich davor erschrecke nicht. 
 
5. Führe mich, o Herr, und leite 
meinen Gang nach deinem Wort; 
sei und bleibe du auch heute 
mein Beschützer und mein Hort. 
Nirgends als von dir allein 
kann ich recht bewahret sein. 
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Psalm (Ps 145,1; 8-13) 
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 
Gnädig und barmherzig ist der Herr, 
       geduldig und von großer Güte. 
Der Herr ist allen gütig 
       und erbarmt sich aller seiner Werke. 
Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke 
       und deine Heiligen dich loben 
und die Ehre deines Königtums rühmen 
       und von deiner Macht reden, 
dass den Menschenkindern deine gewaltigen Taten kundwerden 
       und die herrliche Pracht deines Königtums. 
Dein Reich ist ein ewiges Reich, 
       und deine Herrschaft währet für und für. 
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 
                                   
Tagesgebet 
Gott, du bist der Heilige, 
deine Ehre erfüllt die Schöpfung. 
Wir bitten dich: 
Lehre uns empfinden, was heilig ist. 
Gib uns ein Gefühl für deine Ehre, 
dass wir im andächtigen Schweigen, 
im vernünftigen Reden 
und im verantwortungsbewußten Tun 
dich bekennen und loben, 
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
Schriftlesung 
3 1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von 
den Oberen der Juden. 2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, 
wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen 
tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 
3 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei 
denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht 
sehen. 4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er 
alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? 
5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand 
geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes 
kommen.6 Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren 
ist, das ist Geist. 
7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von neuem geboren 
werden. 8 Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt 
nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist 
geboren ist. 
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9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? 
10 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? 
11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was 
wir gesehen haben; ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. 
12 Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr 
glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? 
 

Glaubensbekenntnis  
 
Lied EG 139, 1-3 Gelobet sei der Herr 
 

1. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Licht, mein Leben, 
mein Schöpfer, der mir hat 
mein’ Leib und Seel gegeben, 
mein Vater, der mich schützt 
von Mutterleibe an, 
der alle Augenblick 
viel Guts an mir getan. 
 

2. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Heil, mein Leben, 
des Vaters liebster Sohn, 
der sich für mich gegeben, 
der mich erlöset hat 
mit seinem teuren Blut, 
der mir im Glauben schenkt 
das allerhöchste Gut.

3. Gelobet sei der Herr, 
mein Gott, mein Trost, mein Leben, 
des Vaters werter Geist, 
den mir der Sohn gegeben, 
der mir mein Herz erquickt, 
der mir gibt neue Kraft, 
der mir in aller Not 
Rat, Trost und Hilfe schafft. 
 

Predigt 
Stille / Orgelzwischenspiel 
 

Fürbitten  
Gott - Ursprung des Lebens, dich rufen wir an. 
Gott - Bruder Christus, dir vertrauen wir. 
Gott - Heiliger Geist, dir öffnen wir uns. 
 

Segne deine Schöpfung wie am Anfang, 
lass ihr zukommen deine väterliche Kraft, 
bring neues Leben hervor in mütterlicher Liebe. 
Wir rufen zu dir: Wecke uns auf, gib neues Leben. 
 

Erfülle deine Verheißungen aus alter Zeit, 
führe in Christus die Menschen zusammen, 
halte uns fest als deine Kinder. 
Wir rufen zu dir: Wecke uns auf, gib neues Leben. 
 

Verkünde der Menschheit deine neue Zeit, 
führe sie zur Einsicht in ihre Lage, 
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überwinde Trennung und Schuld. 
Wir rufen zu dir: Wecke uns auf, gib neues Leben. 
 

Eine die Völker der Welt, 
dass sie sich nicht länger bedrohen 
und dass sie aufhören, 
Tod und Verderben über deine Schöpfung zu bringen. 
Wir rufen zu dir: Wecke uns auf, gib neues Leben. 
 

Stärke deine Kirche in allen Ländern, 
dass sie Menschen im Glauben versammelt an deinem Tisch 
und Zeichen der Versöhnung und des Friedens ist. 
Wir rufen zu dir: Wecke uns auf, gib neues Leben. 
 

Bekräftige deinen Bund durch das Evangelium, 
lass es nicht verstummen, 
sondern überall Glauben wecken 
und zu neuem Leben befreien. 
Wir rufen zu dir: Wecke uns auf, gib neues Leben. 
       Stilles Gebet 
Gott - Ursprung des Lebens, dich rufen wir an. 
Gott - Bruder Christus, dir vertrauen wir. 
Gott - Heiliger Geist, bleibe bei uns. 
 

Vaterunser 
 

Lied EG 432, 1-3  Gott gab uns Atem, damit wir leben 
 

1. Gott gab uns Atem, damit wir 
leben. 
Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, 
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir 
hören. 
Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
Gott will mit uns die Erde verwandeln. 
Wir können neu ins Leben gehn. 
 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.   + Amen, … 
 

Musikalisches Nachspiel 


