
Trinita s
Fest

der Dreieinigkeit Go es
07.06.2020

Bild: wikimedia commons

Im Namen Gottes, des Vaters und des
+ Sohnes und des Heiligen Geistes!

Von allen Festen im Kirchenjahr ist Tri-
nitatis das Unscheinbarste. Es schließt
die festreiche Zeit im Kirchenjahr ab, es
folgt die lange Reihe der Sonntage nach
Trinitatis bis hin zum Ewigkeitssonntag;
unterbrochen nur mehr durch das Ernte-
dankfest und den Reformationstag. 
Trinitatis fasst noch einmal alle übrigen
Feste  zusammen:  Gott  Vater  -  Gott
Sohn - Gott Heilige Geistkraft  -  drei  in
ein.

Der Wochenspruch sagt uns:

Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geis-
tes sei mit euch allen!

2. Korinther 13, 13

Lied EG 263:

1) Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu
unsrer Zeit; brich in deiner Kirche an, 
dass die Welt es sehen kann. Erbarm 
dich, Herr.
2) Weck die tote Christenheit aus dem 
Schlaf der Sicherheit, mache deinen 
Ruhm bekannt überall im ganzen Land. 
Erbarm dich, Herr.
3) Schaue die Zertrennung an, der kein 
Mensch sonst wehren kann; sammle, 
großer Menschenhirt, alles, was sich 
hat verirrt. Erbarm dich, Herr.
4) Tu der Völker Türen auf; deines Him-
melreiches Lauf hemme keine List noch
Macht. Schaffe Licht in dunkler Nacht. 
Erbarm dich, Herr.
5) Gib den Boten Kraft und Mut, Glau-
benshoffnung, Liebesglut, lass viel 
Früchte deiner Gnad folgen ihrer Trä-
nensaat. Erbarm dich, Herr.
6) Lass uns deine Herrlichkeit ferner 
sehn in dieser Zeit und mit unsrer klei-
nen Kraft üben gute Ritterschaft.
Erbarm dich, Herr.
7) Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit sei 
dem Höchsten allezeit, der, wie er ist 
drei in ein, uns in ihm lässt eines sein. 
Erbarm Dich, Herr.

T: 18./19. Jhdt, neu gestaltet von Otto Riethmüller
1932

M: Böhmen 1467, Nürnberg 1556; geistlich Böhmi-
sche Brüder 1566m

Link zum Mitsingen: 
https://www.youtube.com/watch?v=lwTN1QW7mE4

Aus  drei  Herzen  ist  das  gewöhnliche
Kleeblatt zusammengesetzt.  Der Missi-
onar Patrick soll damit in Irland das Ge-
heimnis  der  Trinität  Gottes  erklärt  ha-
ben. Drei Herzen an einem Stiel, jedes
trägt  in  sich  die  ganze  Liebe  Gottes,
bleibt aber auch in Beziehung mit den
anderen beiden. 

Gott  ist  umfassender,  als  ein  Mensch
begreifen kann.  Als  Vater  erwählt  sich
Gott ein Volk, als Sohn kommt er allen
Menschen zum Heil.  Schließlich  bringt
er  den  Jüngerinnen  und  Jüngern  Auf-
munterung, Mut und Liebeskraft. Gott ist
reine Beziehung.  Niemand ist von sei-
ner  Gegenwart  ausgeschlossen.  Gott
kann und  will  nicht  für  sich  sein,  son-
dern lebendige Beziehung, und will die
Herzen der Menschen berühren und le-
bendig machen.

Einladung zum Beten:

Gütiger Gott,
deine  Geheimnisse  übersteigen  unser
Verstehen und das ist gut so. Wir bitten
dich, umgib uns mit deiner Liebe in Zeit
und Ewigkeit. Herr, erbarme dich unser!



Zum Sonntag Trinitatis passt die Kanta-
te von Johann Sebastian Bach (BWV 
129) und wer Zeit hat, kann sie sich hier
anhören (Dauer: ca. 20 Minuten):

https://www.youtube.com/watch?v=lgexOM0RrN4

Sonntagsevangelium 

aus Johannes 3:

1 Es war aber ein Mensch unter den Phari-
säern mit Namen Nikodemus, ein Oberster 
der Juden.

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 je-
mand 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 wer-
den.

8 Der Wind bläst, wo er will, und du hörst 
sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, wo-
her er kommt und wohin er fährt. So ist ein 
jeder, der aus dem Geist geboren ist.

Wenn Gott alles neu macht, wird Tod, 
Leid und Traurigkeit vorbei sein. Das 
wird ein Fest sein, in dem Weihnachten,
Ostern und Pfingsten zusammenfallen. 
Das Trinitatisfest hält uns diese Verhei-
ßung in Erinnerung.

Wochengebet der VELKD:

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 demonstrie-
ren.

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 Kran-
ken
und Sterbenden
und bei denen, die sie pflegen und be-
schützen.

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.

Stilles Gebet

Vater unser im Himmel …

Lied 170 - Komm Herr, segne uns

Der Text dieses Liedes ist urheberrecht-
lich geschützt und kann nicht wiederge-
geben werden. 

Link zum Zuhören oder Mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?v=9jvorZfucCY

Segen:
Gott segne und behüte uns, lasse sein 
Angesicht leuchten über uns, sei uns 
gnädig und schenke uns Frieden. 
Amen.

Herzlichen Dank wiederum an alle, 
die Videos auf youtube gestellt ha-
ben, sodass wir sie hier teilen konn-
ten. 

Sie brauchen jemanden zum Reden 
oder zum Einkaufen, oder Sie gehö-
ren nicht zu einer Risikogruppe und 
könnten Einkaufsdienste überneh-
men? 

Rufen Sie bitte an: 
Pfarrerin Barbara Schildböck, 

0664-28 69 820. 

Link:m
https://diakonie.at/coronavirus-hilfsfonds

Weitere evangelische Angebote:

INTERNET:
Mittagsandacht aus verschiedenen 
evangelischen Kirchen in Österreich je-
den Mittwoch:
https://www.youtube.com/channel/UCHnCiUiANi_xs0K_KALE4pA

Webseite der Evangelischen Pfarrge-
meinde A.B. Oberwart mit Übertra-
gung des Gottesdienstes (ohne Ge-
meinde) jeden Sonntag um 9:30 Uhr
https://www.evangelisch-ab-ow.at/  online-gottesdienst  

FERNSEHEN:
ORF III, 8:00 - 8:45 Uhr: Evangelische 
Morgenandacht aus Oberwart

TELEFONSEELSORGE
anonym und kostenlos sowie aus ganz

Österreich erreichbar
142

Informationen der AGES:
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/

Informationen des Gesundheits-
ministeriums:

https://www.sozialministerium.at/

Über Beschluss des Presbyteriums fin-
den ab 14. Juni wieder unsere Gottes-
dienste nach dem gewohnten Plan statt.
Bitte beachten Sie: es muss zwischen 
haushaltsfremden Personen ein Ab-
stand von einem Meter eingehalten 
werden. Beim Betreten, Verlassen oder 
sonstigen Bewegen im Kirchenraum 
muss eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. Während Gottes-
dienstbesucher*innen auf ihrem Sitz-
platz verweilen, kann der Mund-Nasen-
Schutz aber abgenommen werden. 

Bleibt / Bleiben Sie behütet!

Alles Gute, 
Gesundheit  und Gottes Segen!

Liebe Grüße von
Barbara Schildböck


