
Gottesdienst am Sonntag Trinitatis 30. Mai 2021

Psalm 113 
Gemeinde: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, 
lobet den Namen des HERRN! 

Gelobt sei der Name des HERRN 
von nun an bis in Ewigkeit! 

Gemeinde: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn, 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, 
der oben thront in der Höhe, 

der niederschaut in die Tiefe, 
auf Himmel und Erde; 

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 wohnen lässt, 
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja!

Gemeinde: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn



Lesung: Jesus und Nikodemus - Johannesevangelium Kapitel 3, Verse 1-13

da macht sich einer auf den Weg 

durch die Nacht 

nach den Geschäften des Tages

in der Kühle des Nachtwindes

die Sterne leuchten schon, 

die Gassen fast schon menschenleer

macht sich einer auf den Weg

da verlässt einer sein Haus

da verlässt einer die Räume in denen er gewohnt ist sich zu bewegen,

zu denken und zu glauben,

ahnend, 

das wird kein lauschiger Abend bei Rotwein und Oliven

kein entspanntes Plaudern über Gott und die Welt

das wird ein Gespräch bei den es ums Ganze geht

ein Gespräch bei dem er an seine Grenzen kommt

Denn mit der Ruhe des Nacht, da kommen die Gedanken:

"Und was, wenn doch etwas dran ist mit diesem Jesus?

Wer kann Wunder tun wie er? 

Was, wenn er der ist, auf den wir alle warten?

Der Heil und Heilung bringt für das ganze Volk.

Der uns erlösen wird? Aber wie kann das sein?

Ein einfacher Mann? Aus Galliläa?

Zimmermann? geboren von einer einfachen Frau?

Zieht umher als Wunderprediger, wie so viele in dieser Zeit?

Ist er es, auf den wir alle warten?



Liebe Schwestern und Brüder,

er ist vielleicht einer der eindrucksvollsten Randgestalten des Neuens Testaments, 

dieser Nikodemus, von dem wir heute im Evangelium hören.

Ein begüterter jüdischer Gelehrter, schriftkundig, Mitglied der obersten 

Religionsbehörde. Einer, der wissen muss, was richtig und was falsch ist. 

Und doch ist Nikodemus einer, der auf der Suche bleibt, der sich nicht eingerichtet 

hat, in seinem Gedanken- und Glaubensgebäude.

Und was, wenn wir es so machten wie Nikodemus?

Wenn wir uns auf den Weg machten

nach den Geschäften des Tages

in der Kühle des Abendwindes?

Wenn wir uns auf den Weg machten -

heraus aus unseren Räumen, in denen wir es gewohnt sind uns zu bewegen, 

in denen wir es gewohnt sind zu denken und zu glauben,

heraus aus den Gedankengebäuden und Sichtweisen, die uns vertraut und immer 

schon bekannt sind,

heraus aus den Blasen im Internet, bei Instagram, Telegram und facebook, 

wo wir immer nur das gespiegelt bekommen, was wir selber glauben und für richtig 

halten.

Was, wenn wir das Gespräch suchten wie Nikodemus -

ein Gespräch das uns an Grenzen führt und vielleicht auch darüber hinaus?

Denn, das Coronavirus, das werden wir sicherlich in 1-2 Jahren so gezähmt haben, 

dass wir einigermaßen damit leben können,

die Gräben, die im letzten Jahr entstanden oder verteift worden sind,

die werden wir nur schwer wieder überwinden können.

Nikodemus hat es uns vorgemacht ... Also, machen auch wir uns auf den Weg als 

Getaufte und Neugeborene bis an die Grenzen und darüber hinaus. Froh und mutig 

und voller Zuversicht, denn Gott ist mit uns.



Fürbitten

Gott, du Schöpfer der Welt

Vor dich bringen wir unsere Erde, deine ganze wunderbare Schöpfung,

verletzlich und auf dich und uns angewiesen.

Wir bitten dich: Zeige uns Wege,

voller Achtung und Sorgfalt mit deiner Schöpfung umzugehen.

Zu dir, Schöpfer, rufen wir:

Erbarme dich.

Gott, du nahes Wesen, Mensch geworden mitten unter uns,

nichts, was uns umtreibt, ist dir fremd,

du siehst die Sorgen derer, 

die unter den Folgen der Coronapandemie leiden,  

wir bitten dich für die, deren Existenz bedroht ist, 

wir bitten dich für die Familien, 

wir bitten dich für die Kranken und Sterbenden.

Zu dir Jesus Christus rufen wir:

Erbarme dich.

Gott lebendig durchwehst du alles, was ist,

lass auch uns lebendig werden, als deine Christenheit, als deine Gemeinde,

damit wir fröhlicher glauben,

mutiger bekennen

und voller Zuversicht durchs Leben gehen.

Was könnte uns trennen von Dir und Deiner Liebe.

Dein Geist verbindet uns mit dir und allen Menschen, 

lass uns nicht müde werden, davon weiterzuerzählen.

Heiliger Geist zu dir rufen wir:

Erbarme dich.


