
 
 

Gottesdienst am Tag der Heiligen Dreifaltigkeit (30. Mai 2021) 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes – Vater und Sohn und Heiliger Geist – Amen 
 
Mit dem Wochenspruch begrüße ich alle am Tag der Heiligen Dreifaltigkeit: 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2. Kor 13,13) 

 
 
Gott des Himmels und der Erden (Evangelisches Gesangbuch 445,1+2) 
 

 
 

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. 
 
 

Wer ist wie der Herr, unser Gott? – Wir beten mit Psalm 113 
 
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 

lobet den Namen des Herrn! 
Gelobt sei der Name des Herrn 

von nun an bis in Ewigkeit! 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Niedergang 

sei gelobet der Name des Herrn! 
Der Herr ist hoch über alle Völker; 

seine Herrlichkeit reicht, so weit der 
Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, 
im Himmel und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe, 
der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 
und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 
neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 
Halleluja! 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/fuer_Meldungen/drei_Kirchen.JPG
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/2CO.13.13-2CO.13.13
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Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen. 
 
Wir beten weiter 
 
Heiliger Gott, du hast uns geschaffen und deine Gebote gegeben, du begegnest und rettest 
uns in Jesus Christus, du wirkst in uns und tröstet uns durch den Heiligen Geist. 
Wir beten dich an und bekennen: In dir ist alles Heil  beschlossen. 
Dir, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist sei Lob und Ehre in Ewigkeit. 
Amen 
 
 
Schriftlesung: Johannes 3 
 
1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Ju-
den. 2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer 
bist, 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: Wenn jemand nicht 
von Neuem geboren wird, 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: Wenn jemand nicht geboren wird aus 
Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. 6 Was aus dem Fleisch 
geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem 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 ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 
 
 
Gelobet sei der Herr (EG 139) 
 

 
 

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. 
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Eine wagemutige Behauptung 
 
„Ich glaube an Gott, … den Schöpfer des Himmels und der Erden“ – Das sagen wir so im 
Glaubensbekenntnis, mal mit mehr, mal mit weniger Überzeugung. Die entsprechende Frage 
stellen wir anderen oder stellen andere an uns: Glaubst du das? Glaubst du an Gott als 
Schöpfer des Himmels und der Erde? In meinem Oberstufenkurs Religion war die Sache für 
die meisten Jugendlichen klar: Früher hat man geglaubt, dass die Welt Gottes Schöpfung ist, 
jetzt wissen wir, dass es die Evolution war. (Es ist mir hoffentlich gelungen, diese Ansicht we-
nigstens in Frage zu stellen.) 
 
„Ich glaube an Gott, … den Schöpfer des Himmels und der Erden“ – Das sagen wir so im 
Glaubensbekenntnis, mal mit mehr, mal mit weniger Überzeugung. Und mit diesen Worten 
fängt das Glaubensbekenntnis ja erst an. Dieser Gott der Schöpfer, das ist zugleich der Vater 
von Jesus Christus, seinem „eingeborenen Sohn“. Das ist auch der Gott, der in Abraham alle 
Geschlechter auf der Erde segnen will, der Gott, der sein Volk Israel aus Ägypten geführt und 
ihm seine Gebote gegeben hat. Einige dieser Gebote, die „Zehn Gebote“, verstehen wir bis 
heute als Grundlage des Zusammenlebens. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen 
hat, ist also nicht irgendein mächtiger oder allmächtiger Gott, dieser Gott ist der Gott eines 
kleinen Volkes und der Vater eines vordergründig gescheiterten Wanderpredigers. Nur die-
sen einen Gott soll es geben, und keine anderen Götter neben ihm. 
 
„Ich glaube an Gott, … den Schöpfer des Himmels und der Erden“ – Das sagen wir so im 
Glaubensbekenntnis, mal mit mehr, mal mit weniger Überzeugung. Dass der Gott der Bibel, 
dass dieser eine, dieser einzige Gott Himmel und Erde geschaffen hat, ist keine objektive, 
keine für alle nachvollziehbare Tatsache. Das ist vielmehr eine kecke, eine wagemutige Be-
hauptung. Weder die alltäglichen Erfahrungen noch die wissenschaftlichen Erkenntnisse be-
legen diese Behauptung. In unserem Alltag erleben wir vielmehr, wie das Leben von vielen 
guten und schädlichen, gar bösen Mächten gesteuert wird. Im Alltag erleben wir, wie unter-
schiedliche Kräfte an uns zerren. Im Alltag sind wir dem Tod, „Engeln, Mächten und Gewal-
ten“ ausgesetzt, wie der Apostel Paulus schreibt (Röm 8,38). Die Wissenschaft weiß zwar 
nach wie vor nicht genau, wie alles entstanden ist, wie es z.B. zum Urknall kam. Aber das 
planmäßige Schaffen eines Gottes hat sie auch noch nicht nachgewiesen. 
 
Im Gegensatz zum Offensichtlichen, im Gegensatz zur alltäglichen Erfahrung, ohne Anhalt 
an wissenschaftlichen Erkenntnissen behaupten wir mit unserem Glaubensbekenntnis, mit 
unserem Glauben überhaupt: Der Gott der Bibel, der Gott Israels, der Vater Jesu Christi hat 
die Welt nicht nur geschaffen, sondern dieser Gott regiert die Welt bis zu ihrem Ende. Wir be-
haupten das, weil wir diesen Gott erfahren haben. Wir behaupten das, weil wir Jesus Chris-
tus nachfolgen. Wir behaupten das, weil die biblische Tradition uns prägt. Doch dadurch ist 
das Bekenntnis zu dem einen Gott noch keine objektive, keine für alle nachvollziehbare Tat-
sache. Es ist vielmehr eine kecke, eine wagemutige Behauptung. 
 
Und es macht uns genug Mühe, diesen Glauben zu vertreten. Immer wieder fragen uns an-
dere, immer wieder fragen wir uns selbst: Wenn Gott die Welt gut geschaffen hat, woher 
kommt dann das Böse? Wenn Gott allmächtig ist, warum greift er dann nicht ein? Wenn Gott 
einer ist, was bestimmt die anderen Mächte? Der Glaube an den einen Gott ist eine wagemu-
tige Behauptung. 
 
Aber dieser eine Gott ist eben nicht eindimensional. Unser Gott, der Schöpfer steht nicht weit 
weg – im Himmel? – über allem. Dieser Gott, der durch sein Wort die Welt erschaffen hat, ist 
Mensch geworden, „ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, 
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit“. (Joh 
1,14) Und der Geist Gottes, der zu Beginn der Schöpfung schon über den Wassern 
schwebte, dieser Geist Gottes hat immer wieder gewirkt, hat immer wieder Menschen ermu-
tigt, getröstet und ihnen Gaben geschenkt. 



4 

Dieser eine Gott ist nicht eindimensional, diesen einen Gott erfahren wir als Gott Vater, Gott 
Sohn und Gott Heiliger Geist. Heute, am Tag der Heiligen Dreifaltigkeit, dem Trinitatisfest 
stellen wir uns das besonders vor Augen. 
 
Dass der Gott der Bibel, dass dieser eine Gott die Welt bestimmt, ist eine kecke, eine wage-
mutige Behauptung. Weder die alltäglichen Erfahrungen noch die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse belegen das. Diese Behauptung kann und muss immer wieder hinterfragt werden. 
Denn unseren Glaube müssen wir doch mit den alltäglichen Erfahrungen und mit den wis-
senschaftlichen Erkenntnissen vereinbaren können. Sonst hat der Glaube keine Bedeutung 
für unser Leben. 
 
Nikodemus ist beeindruckt von Jesus, von seinem Reden, von seinem Tun. Er geht zu ihm 
und sagt ihm das: 
 

… niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 
 
Doch Jesus freut sich nicht einfach über den zusätzlichen Anhänger aus einer unerwarteten 
Richtung (immerhin war der Pharisäer Nikodemus ein Oberster der Juden). Vielmehr antwor-
tet er mit einem steilen Satz: 
 

Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. 
 
Das widerspricht aber der Lebenserfahrung des Nikodemus. Er fragt: 
 

Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? 
 
Du redest so viel davon, wie alles neu, wie alles anders werden soll, meint das. Ich bin da 
skeptisch. Ich mache eher die Erfahrung, dass Menschen sich nicht von Grund auf ändern, 
dass die Verhältnisse im Großen und Ganzen gleich bleiben. 
 
Da weist Jesus auf den Heiligen Geist hin. Gott hat die Welt nicht einfach irgendwann vor 
langer Zeit erschaffen und dann ewig gültige Gesetze gegeben. Immer wieder schenkt Gott 
seinen Heiligen Geist. Wo Gottes Geist weht, da verändern die Verhältnisse sich, da verän-
dern Menschen sich. Diese Erfahrung hat die Gemeinde Jesu Christi, diese Erfahrung haben 
die Menschen, die Jesus nachfolgen, von Anfang an gemacht. 
 
Was wir glauben, sind keine festen, unumstößlichen Tatsachen. Was wir glauben, was wir 
bekennen, sind steile, wagemutige Behauptungen. So sollen wir unseren Glauben auch le-
ben, als Wagnis, als Schritt ins Unbekannte. 
 
Über diesen wagemutigen Glauben müssen wir uns selbst und anderen Rechenschaft able-
gen können. Die Fragen, die andere uns stellen, müssen uns selbst gestellt haben, die müs-
sen wir beantworten können. Unser Gott ist dreifältig – wie kann unser Glaube da einfach 
sein? 
 
Unser Gott ist nicht eindimensional, diesen einen Gott erfahren wir als Gott Vater, Gott Sohn 
und Gott Heiliger Geist. Heute, am Tag der Heiligen Dreifaltigkeit, dem Trinitatisfest machen 
wir uns das klar. Und wir richten unser Lob, unseren Dank und unsere Bitte ganz bewusst an 
diesen dreifältigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
 
Amen 
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Gelobet sei der Herr (EG 139) 
 

 
 
 
Lasst uns beten: 
 
Heiliger Geist, du machst lebendig, du Flamme, du Luft, in der alle Gotteskinder atmen. 
Durch dich wohnt Christus in unseren Herzen. Durch dich ist Gott in der Gemeinde gegen-
wärtig, du bewirkst neues Lebens in aller Welt, du heilige Unruhe, du tiefer Friede. 
Wir bitten dich: Erbarme dich der Geschöpfe und wirke dein kraftvolles Werk unter uns. Wir 
rufen zu dir:  
 
Erbarme dich, Gott!  
 
Herr Jesus Christus, du bist uns als Mensch ganz nahe, du teilst unser Schicksal und 
kennst unser Leben. Du bist uns nahe als der Sohn des allmächtigen Vaters.  
Wir bitten dich: Erbarme dich aller, die dich suchen, die nicht wissen, wie nahe du bist. Rufe 
auch uns bei unserem Namen damit wir dich lieben und anbeten. Wir rufen zu dir:  
 
Erbarme dich, Gott!  
 
Gott unser Schöpfer, du bist der Herr der Geschichte, Kraft in allen Kräften, du richtest alle 
Werke der Menschen, du bist der Erste und der Letzte.  
Wir bitten dich: Erbarme dich unser. Gib dein Heil in diese Welt, deine Versöhnung in unsere 
Feindschaft, heilende Kräfte, wo Menschen sich selber zerstören. Die Bösen und die Guten – 
vergib ihnen, vergib uns. Lass uns die Gnade der Kindschaft immer neu erfahren und als 
deine Kinder leben. Wir rufen zu dir:  
 
Erbarme dich, Gott!  
 
Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Gelobet sei der Herr (EG 139) 
 

 
 

5. dem wir das Heilig jetzt 
mit Freuden lassen klingen 
und mit der Engelschar 
das Heilig, Heilig singen, 
den herzlich lobt und preist 
die ganze Christenheit: 
Gelobet sei mein Gott 
in alle Ewigkeit! 

 
 
Lasst uns um den Frieden Gottes bitten: Verleih uns Frieden gnädiglich! 
 

 
 
 
Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 
dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/Gottesdienste/20190131_145624_web.jpg
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