
 

 

Tinitatis– 
Aidlingen 
 

07.06.2020 

Liturgische 
Farbe: 
weiß 
Vielleicht habt 
ihr ja ein rotes 
Tuch, das ihr in 
die Mitte, auf 
euren Tisch 
oder sonst 
wo legen könnt. 
-> 
Rot ist die Farbe 
des Blutes und 
des Feuers und 
steht für den 
Heiligen Geist. 
 
Seid kreativ! 

Musik: 
Normalerweise steht hier ein Verantwortlicher.  
Leider seid ihr dafür nun selbst verantwortlich.  
Ob ihr selbst musiziert, per Youtube, CD oder sonstigem Musik zum 
Mitsingen einspielt bleibt euch überlassen.  
Die Lieder sind ein Vorschlag, kein Muss. 
Erklärung der Abkürzungen: 
FE -> Freut euch mit uns 
FJ -> Feiert Jesus 
GiuG -> Groß ist unser Gott 
EG -> evangelisches Gesangbuch 

Glockengeläut Öffnet mal das Fenster. Hoffentlich hört ihr 
unsere Glocken, die zum Gottesdienst rufen. 

Musik zum 
Eingang 

Gott ist gegenwärtig (EG 165) 
https://www.youtube.com/watch?v=257k6W_50u0 

Votum/ 
Wochenspruch/ 
Einführung/ 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Wochenspruch: 
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 Vater, Sohn und Heiliger Geist, der eine Gott in drei Personen – viele 
tun sich damit schwer. Drei in einem – wie soll das gehen? 
Am Sonntag Trinitatis feiern Christen das Fest der Dreieinigkeit Gottes – 
einer theologischen Idee, die schwierig ist und doch viel über das Wesen 
Gottes aussagt. Gott ist umfassender, als ein Mensch begreifen kann. 
Aber er lässt sich auf eine Geschichte mit den Menschen ein und 
offenbart ihnen mit der Zeit immer mehr von sich: Als Vater erwählt sich 
Gott ein Volk, als Sohn kommt er allen Menschen zum Heil. Schließlich 
bezieht Gott in jedem einzelnen Wohnung: als Begeisterung, als Tröster 
und als Liebeskraft.  

https://www.youtube.com/watch?v=257k6W_50u0


Lied Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (EG126) 
https://www.youtube.com/watch?v=wd7fT44P5RE 

Psalm/ 
Eingangsgebet 

Psalm 113 (EG 745) 
 
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! 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie es war im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
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 auch jetzt unter uns und höre unser Gebet, das wir in der Stille 
vor dich bringen. 
 
--- 
Erhebet den Herrn, unsern Gott, und betet an auf seinem heiligen 
Berge; denn der Herr, unser Gott, ist heilig. 

Schriftlesung Joh 3,1-13 

https://www.youtube.com/watch?v=wd7fT44P5RE
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/53/30000/30000/


Wochenlied Gelobet sei der Herr (EG 139) 
Predigt Predigt zu Num 6 22-27 

 

Predigtlied Herr, wir bitten: Komm und segne uns (EG 565) 
https://www.youtube.com/watch?v=oraki0hugoA 

Fürbitten/ 
Vaterunser 

Du dreieiner Gott, 
lehre uns, wie Gemeinschaft gelingt 
und sei mit deinem Segen in dieser Welt, 
die zerrissen ist, 
zerstritten, 
geschändet, 
gequält von Hass und Gewalt. 
Du dreieiner Gott, 
lehre uns, wie wir einander verstehen 
und sei mit deinem Segen bei denen, 
die gegen Hass und Gewalt demonstrieren. 
Du dreieiner Gott, 
lehre uns, Versöhnung zu suchen 
und sei mit deinem Segen bei denen, 
die sich der Gewalt verweigern und 
Brücken bauen. 
Du dreieiner Gott, 
lehre uns, barmherzig zu sein 
und sei mit deinem Segen bei den Kranken 
und Sterbenden 
und bei denen, die sie pflegen und beschützen. 
Du dreieiner Gott, 
lehre uns, füreinander dazu zu sein 
und sei mit deinem Segen bei denen, 
die mit ihrem Wissen und Können dem Leben dienen. 
Du dreieiner Gott, 
lehre uns zu glauben 
und sei mit deinem Segen 
in deiner weltweiten Kirche, 
in unserer Gemeinde, 
bei unseren Freunden und Familien. 
Du dreieiner Gott, 
du bist die Quelle, du bist das Leben, 
bei dir ist Frieden. 
Dir vertrauen wir uns an – heute und alle Tage. 
 
Gemeinsam beten wir das Gebet, das uns mit Christen auf der ganzen 
Welt verbindet: 
Vater unser... 

Abkündigungen Opfer: Natürlich könnt ihr gerne einen Betrag 

https://www.youtube.com/watch?v=oraki0hugoA


überweisen. Ihr könntet euch aber auch überlegen, 
wem ihr mit dem was ihr habt helfen könnt, Gottes 
Liebe weitergeben könnt. Muss ja auch nicht Geld 
sein. 

Schlusslied Allein deine Gnade genügt (GiuG 14) 
https://www.youtube.com/watch?v=Nlb_N4wEalY 

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 seinen Frieden. 
Amen. 

Musik zum 
Ausgang 

Gelobet sei der Herr (EG139) 
https://wochenliederstreaming.elk-wue.de/files/82135/s_EG139.mp4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nlb_N4wEalY
https://wochenliederstreaming.elk-wue.de/files/82135/s_EG139.mp4

