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Musik zum Eingang  
 
Votum und Begrüßung 
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Bei jedem Gottesdienst versammeln wir uns im Namen des dreieinigen Gottes. Diese 
Besonderheit des christlichen Gottesglaubens stellt uns der heutige Sonntag mit dem 
Namen Trinitatis - Dreieinigkeit zusammenfassend vor Augen: Wir bedürfen der 
bewegenden Kraft des pfingstlichen Geistes, damit wir Jesus Christus als Gottes Sohn 
erkennen, der uns allein und in einzigartiger Weise Gott, den Vater bekanntmacht und 
mit ihm in Verbindung bringt. 
 
Unser Lob und Dank gilt dem Gott, der sich uns in dreifacher Weise zuwendet: als 
Schöpfer des Lebens, als Heiland der Mühseligen und Beladenen, als Geber des 
Heiligen Geistes. 
 
So grüße ich Sie mit einem Segenswort, das uns durch die neue Woche begleiten 
möchte: 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen! (2. Kor 13,13) 
 
Eingangslied: Zieh ein zu deinen Toren EG 133,1-3 

1. Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast,  
der du, da ich geboren, mich neu geboren hast,  
o hochgeliebter Geist des Vaters und des Sohnes,  
mit beiden gleichen Thrones, mit beiden gleich gepreist. 
 
2. Zieh ein, lass mich empfinden und schmecken deine Kraft,  
die Kraft, die uns von Sünden Hilf und Errettung schafft.  
Entsünd’ge meinen Sinn, dass ich mit reinem Geiste  
dir Ehr und Dienste leiste, die ich dir schuldig bin. 
 
3. Ich war ein wilder Reben, du hast mich gut gemacht;  
der Tod durchdrang mein Leben, du hast ihn umgebracht  
und in der Tauf erstickt als wie in einer Flute  
mit dessen Tod und Blute, der uns im Tod erquickt. 
 
Psalmgebet: Psalm 145 (EG 756) 
 
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
und deinen Namen loben immer und ewiglich. 

Der Herr ist groß und sehr zu loben, 
und seine Größe ist unausforschlich. 

Kindeskinder werden deine Werke preisen 
und deine gewaltigen Taten verkündigen. 

Gnädig und barmherzig ist der Herr, 
geduldig und von großer Güte. 

Dein Reich ist ein ewiges Reich, 



und deine Herrschaft währet für und für. 
Der Herr ist getreu in all seinen Worten 
und gnädig in allen seinen Werken. 

Der Herr hält alle, die da fallen, 
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 

Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Du tust deine Hand auf 
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. 

Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, 
allen, die ihn ernstlich anrufen. 

Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, 
und hört ihr Schreien und hilft ihnen. 
 
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. 
 
Eingangsgebet 
 
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir loben dich und danken dir. 
Du hast Himmel und Erde geschaffen. 
In Jesus bist du zu uns gekommen und hast unser Leben und Sterben geteilt. 
Du wohnst in uns durch deinen Geist und schaffst neues Leben. 
Lass deine Liebe, deine Freundlichkeit und dein Erbarmen einziehen in unser Leben. 
Sei du jetzt in unserer Mitte. 
 
Heiliger, dreieiniger Gott, dir sagen wir in der Stille, was uns bewegt. 
 
Stilles Gebet 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn, dem Heilgen Geist in einem Thron;  
der Heiligen Dreieinigkeit sei Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. 
 
Schriftlesung: Röm 11,33-36 
 
Wochenlied: Gelobet sei der Herr EG 139,1-5 
 
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. 
 
4. Gelobet sei der Herr, mein Gott, der ewig lebet, 
den alles lobet, was in allen Lüften schwebet; 



gelobet sei der Herr, des Name heilig heißt, 
Gott Vater, Gott der Sohn und Gott der werte Geist, 
 
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! 
 
Predigt über Joh 3,1-8 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
„Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ sang einst Gustav Gründgens und weitere 
Interpreten. Und so frage ich mich, für was kann die Nacht noch gut sein. Da fällt mir das 
„Nachtcafé“ im SWR-Fernsehen ein – eine Diskussionsrunde zur vorgerückten Stunde zu 
ganz unterschiedlichen und recht interessanten Themen. 
Auch in dem für den heutigen Sonntag Trinitatis vorgeschlagenen Predigttext geht es um 
ein Gespräch in der Nacht.  
Wir hören aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel die Verse 1 bis 8. Ich lese nach 
der Übersetzung der BasisBibel: 
 
1Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden 
Männer des jüdischen Volkes. 2Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: 
»Rabbi«, wir wissen: Du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann 
solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist.« 3Jesus 
antwortete: »Amen, amen, das sage ich dir: Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er 
das Reich Gottes sehen.« 4Darauf sagte Nikodemus zu ihm: »Wie kann denn ein Mensch 
geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren 
und ein zweites Mal geboren werden!« 5Jesus antwortete: »Amen, amen, das sage ich 
dir: Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes 
hineinkommen. 6Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist 
geboren wird, ist ein Kind des Geistes. 7Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt 
habe: ›Ihr müsst von oben her neu geboren werden.‹ 8Auch der Wind weht, wo er will. Du 
hörst sein Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso 
ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird.« Amen. 
 
Darf ich mich vorstellen? Ich bin Nikodemus, ein Pharisäer und Mitglied des Hohen 
Rates.  
Die Tora, also die biblischen Gebote und Gesetze sind uns Pharisäern heilig. Wir suchen 
den Willen Gottes mit ganzem Ernst zu erfüllen. Deshalb legen wir die Tora auch recht 
streng aus.  
Und welch eine Ehre, ich gehöre zu den Oberen, also zu den führenden Männern 
unseres Volkes und habe damit Sitz und Stimme im Hohen Rat. Der Hohe Rat ist unsere 
oberste Behörde zur Regelung religiöser Angelegenheiten. 
Als Pharisäer und Mitglied des hohen Rates sperre ich Augen und Ohren auf und 
beobachte ganz genau, was sich im Volk tut. So habe ich auch von diesem Jesus gehört. 
Man stelle sich vor, der hat Wasser zu Wein verwandelt und dann die Sache mit den 
Händlern, die hat er tatsächlich aus dem Tempel vertrieben. Das ist eine Provokation. 



Und doch: Niemand kann so etwas ohne göttliche Vollmacht tun. Das weiß ich ganz 
genau. Aber es blieben Zweifel und Fragen. 
Eines Nachts bot sich mir die Möglichkeit der persönlichen Begegnung. Ich ergriff sie und 
ging zu Jesus und sagte zu ihm: »Rabbi«, wir wissen: Du bist ein Lehrer, den Gott uns 
geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott 
nicht mit ihm ist.« Später als dieses Gespräch doch bekannt wurde, wurde mir 
vorgeworfen, ich sei deshalb im Dunkel der Nacht zu Jesus gegangen, weil ich die Kritik 
der anderen Pharisäer gefürchtet hätte und nicht von ihnen gesehen werden wollte. Mag 
sein, dass das vielleicht unterschwellig ein klein wenig eine Rolle gespielt hat, aber ein 
Gespräch in der Nacht war damals durchaus üblich. Die Stille der Nacht eignet sich 
nämlich besser für ein ernsthaftes und tiefsinniges Gespräch als der Lärm des Tages. 
Wie schon erwähnt, ging ich zu Jesus, weil ich von den Zeichen gehört habe, die er 
vollbracht hatte. Und so begrüßte ich ihn mit „Rabbi“. Das ist Aramäisch und bedeutet 
»mein Herr / mein Meister«. Es ist ein Ehrentitel für angesehene Lehrer. Ich wollte 
zuhören, lernen, weil ich glaubte, dass Jesus ein von Gott gesandter Lehrer ist. Noch 
ehe ich mein Anliegen anbringen und die Frage stellen konnte, die unausgesprochen im 
Raume stand, nämlich: was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen, bzw. was 
muss ich tun, um ins Gottesreich zu kommen, antwortete Jesus: »Amen, amen, das sage 
ich dir: Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen.«  
Ja wie denn? Wie soll das gehen? »Wie kann denn ein Mensch geboren werden, der 
schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal 
geboren werden!« Das gibt es doch gar nicht. Ich habe Jesus gründlich missverstanden, 
denn ich habe die Sache lediglich von außen betrachtet. So ein Unsinn, dachte ich nur. 
Der geistliche Sinn war mir verschlossen.  
Aber ich staunte auch über die Bestimmtheit, mit der Jesus sprach. »Amen, amen, das 
sage ich dir.!« „Amen“ ist hebräisch und bedeutet »So ist es! / So soll es sein!« Seine 
Worte standen nicht zur Diskussion, es wurde nicht hin und her erwogen, was sie 
bedeuten könnten, wie es sonst bei unseren Gesprächen üblich war. Jesus sprach in 
göttlicher Vollmacht. Daran gab es keinen Zweifel. Das spürte ich zutiefst, auch wenn mir 
Jesu Worte zunächst verborgen blieben. 
Noch ganz in Gedanken versunken, hörte ich, wie Jesus zu mir sagte: »Amen, amen, 
das sage ich dir: Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das 
Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. 
Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich 
dir gesagt habe: ›Ihr müsst von oben her neu geboren werden.‹«  
Ich überlegte – Wasser und Geist – was könnte das bedeuten? Mir kam auch dieser 
Johannes in den Sinn, der die Leute am Jordan taufte. Der Täufer hat das nahe Kommen 
des Messias verkündigt. Ist etwa Jesus der Messias? Ich wusste nicht, was ich erwidern 
sollte. Ich sagte nichts. Ich schwieg. 
In mein Schweigen hinein sprach Jesus weiter: »Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst 
sein Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es 
mit jedem, der vom Geist geboren wird.« 
Wieder so eine rätselhafte Aussage, aber dann hat mich das Wort vom Wind, der weht, 
wo er will, an die Schöpfungserzählung erinnert. Schließlich habe ich die Schriften 
gründlich studiert, da kenne ich mich aus. Wir haben Worte, die sind doppeldeutig. So ist 
es auch mit dem Wort „Ruach“ Im Hebräischen heißt Wind „Ruach“, es bedeutet jedoch 
mehr als nur die Bewegung der Luft. Noch ehe das Licht erschaffen wurde, schwebte der 
Geist Gottes, die Ruach des Schöpfers, über den Wassern. Gottes Wort schuf das Licht 
und schied es von der Finsternis. „Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag“ (Gen 
1,2-5). Ohne Wasser, ohne Licht gibt es kein Leben. Das wissen schon die Kinder. 



Wasser – Geist – Wind – Neugeburt, ihr lieben Leute, jetzt hatte ich genug zum 
Nachdenken.  
Und da war sie wieder, diese Frage, die mich umtrieb: Was muss ich tun, um das ewige 
Leben zu erlangen? Welche Mühen und Anstrengungen muss ich auf mich nehmen, um 
in Gottes Reich zu gelangen? 
Doch mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet. Jesus sprach überhaupt nicht davon, 
was ich tun sollte, es war keine Rede davon, dass ich mich mühen und anstrengen sollte, 
stattdessen redete Jesus von einer neuen Geburt, die nur Gott bewirkt und niemals eine 
eigene Tat sein kann. Nichts, aber auch gar nichts kannst du tun, Nikodemus, lautete die 
Botschaft. Gott ist der Handelnde und du kannst es nur mit dir geschehen lassen. Wann 
und wie dies geschieht, bleibt ein Geheimnis. 
Das Gespräch mit Jesus hat mich sehr berührt und auch verändert. So hatte ich später 
den Mut, ein gutes Wort vor dem Hohen Rat für Jesus einzulegen (Joh 7,50-51). Und 
zusammen mit Josef von Arimatäa sorgte ich nach dem Tod Jesu für ein würdevolles 
Begräbnis (Joh 19,38-42). 
War diese Nacht, war diese Begegnung mit Jesus die Geburtsstunde für ein neues 
Leben? Bin ich jetzt neu geboren? – so fragte ich mich. Aber das waren keine quälenden 
Fragen. Es war alles gut. 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. Amen. 
 
Lied: Der Geist von Gott weht wie der Wind EG 556,1-3 
 
1. Der Geist von Gott weht wie der Wind auf Flügeln voller Frieden; wie Atem, der uns 
Leben gibt, hat er uns Ruh beschieden; wie Luft, die im Sturme aufersteht, dass alle 
Gewalt zu Ende geht, und kühle Brise weht. 
 
2. Der Geist von Gott wie Feuer brennt, wie züngelnder Flammen Gebilde, das Unrecht 
verzehrt und den Hass versengt, wie Glut voll Treu und Milde: ein Hoffnungsfunke in 
der Nacht, ein tröstlich Licht, das über uns wacht, das Liebe uns gebracht. 
 
3. Verborgen wirket Gottes Geist mit sanften, zarten Händen, wie Mutter uns die Wege 
weist, wo Angst und Trauer enden: Sie gibt uns Mut hindurchzusehn und aufeinander 
zuzugehn, umhüllt uns mit Verstehn. 
 
Fürbitten 
 
Heiliger Geist, du machst lebendig, du brennende Flamme, du Luft, in der alle 
Gotteskinder atmen. Durch dich wohnt Christus in unseren Herzen. Du bist Gottes 
Gegenwart in der Gemeinde, Anfang eines neuen Lebens in aller Welt, heilige Unruhe 
und tiefer Friede. Wir bitten dich: Erbarme dich der Geschöpfe Gottes und wirke dein 
kraftvolles Werk unter uns. 
 
Herr Jesus Christus, du bist uns als Mensch ganz nahe, du hast unser Schicksal geteilt 
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 erkennen, wie nahe du bist. 
Rufe auch uns bei unserem Namen damit wir dich lieben und anbeten. 
 
Gott unser Schöpfer, du bist der Herr der Geschichte, Kraft in allen Kräften der Natur, 
du richtest alle Werke der Menschen, du bist der Erste und der Letzte. Wir bitten dich: 
Erbarme dich unser. Gib dein Heil in diese heillose Welt, deine Versöhnung in unsere 
Feindschaft, heilende Kräfte, wo Menschen sich selber zerstören. Vergib den Bösen 



und vergib den Guten. Lass uns die Gnade der Kindschaft immer neu erfahren und als 
deine Kinder leben. 
 
Verbunden mit der weltweiten Christenheit beten wir, wie Jesus uns zu beten 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. 
 
Schlusslied: Du bist ein Geist, der lehret EG 133,5-8 

5. Du bist ein Geist der lehret, wie man recht beten soll; dein Beten wird erhöret, dein 
Singen klinget wohl, es steigt zum Himmel an, es lässt nicht ab und dringet, bis der die 
Hilfe bringet, der allen helfen kann. 
 
6. Du bist ein Geist der Freuden, von Trauern hältst du nichts, erleuchtest uns im 
Leiden mit deines Trostes Licht. Ach ja, wie manches Mal hast du mit süßen Worten mir 
aufgetan die Pforten zum güldnen Freudensaal.  
 
7. Du bist ein Geist der Liebe, ein Freund der Freundlichkeit, willst nicht, dass uns 
betrübe Zorn, Zank, Hass, Neid und Streit. Der Feindschaft bist zu feind, willst, dass 
durch Liebesflammen sich wieder tun zusammen, die voller Zwietracht seind. 
 
8. Du, Herr, hast selbst in Händen die ganze weite Welt, kannst Menschenherzen 
wenden, wie dir es wohlgefällt; so gib doch deine Gnad zu Fried und Liebesbanden, 
verknüpf in allen Landen, was sich getrennet hat. 
 
Mitteilungen 
 
Die Kollekte dieses Sonntags erbitten wir für die Erhaltung unserer Orgel. 
Gott segne Geber und Gaben! 
 
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 auf dich  
und gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Musik zum Ausgang  


