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Wir sind miteinander verbunden im Na-
men des dreieinigen Gottes, des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

Eingangsgebet:
Heiliger Gott, du hast uns geschaffen, 
du begegnest uns in Jesus Christus, du 
rufst 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 Ehr in Ewigkeit. Amen.

Lied: (EG 140, 1-5) 
„Brunn alles Heils, dich 
ehren wir“
 Das Lied anhören

1  Brunn alles Heils, dich ehren wir und 
öffnen unsern Mund vor dir;
aus deiner Gottheit Heiligtum dein ho-
her Segen auf uns komm.

2  Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, 
er segne uns nach Seel und Leib,
und uns behüte seine Macht vor allem 
Übel Tag und Nacht.

3  Der Herr, der Heiland, unser Licht, 
uns leuchten lass sein Angesicht,
dass wir ihn schaun und glauben frei, 
dass er uns ewig gnädig sei.

4  Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, 
sein Antlitz über uns erheb,
dass uns sein Bild werd eingedrückt, 
und geb uns Frieden unverrückt.

5  Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, o 
Segensbrunn, der ewig fließt:
durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, 
mach uns deins Lobs und Segens voll!

Psalm:  Verse aus 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!
Halleluja!

Impuls zu 2. Kor. 13, 13 
(Wochenspruch)

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Chris-
tus und die Liebe Gottes und die Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen.“
Trinitatis – Dreieinigkeit. Mit diesem 
Sonntag kommt der erste Zyklus des 
Kirchenjahres an sein Ende. Danach 
folgen die „Sonntage nach Trinitatis“. 
Was bedeutet „Trinitatis“? Wir glauben 
an den einen Gott, den Vater, den Sohn 
und den Heiligen Geist, der uns in drei-
facher Weise begegnet.
In meinem Kopf läuft vieles über die 
Musik und über Liedverse aus dem Ge-
sangbuch. Spontan fällt mir zum Stich-
wort „Trinitatis“ der Teil eines Liedverses 
ein: „der, wie er ist drei in ein, uns in ihm 
lässt eines sein. Erbarm dich Herr.“ Sie 
kennen das Lied: „Sonne der Gerechtig-
keit“ (EG 263, 7). In der letzten Strophe 
der alten Fassung kommt die Wendung 

Andacht-to-Go am 30. Mai 2021

https://youtu.be/UDYV-WD5_No
https://youtu.be/UDYV-WD5_No


Trinitatis

vor: „drei in ein“. Und dieser Dreieinige 
macht aus uns vielen eine Einheit.
Wenn ich meinen Konfirmanden ver-
sucht habe, die Dreieinigkeit zu erklä-
ren, habe ich einen Jungen oder ein 
Mädchen gebeten, nach vorne zu kom-
men, auf einen Stuhl zu steigen und 
die anderen Konfis anzugucken. „Wen 
seht ihr?“ habe ich die Gruppe gefragt. 
Sofort wurde der Name der Person auf 
dem Stuhl genannt.
„Dreh dich bitte um 180 Grad!“ Die 
Konfis sahen die Rückseite. „Wen seht 
ihr?“ Wieder wurde der Name richtig 
genannt. „Dreh dich bitte um 90 Grad!“ 
Wir sahen die Seitenansicht. „Wen seht 
ihr?“ Wieder wurde der Name richtig ge-
nannt. „Wieviele Personen habt ihr auf 
dem Stuhl gesehen?“ „Eine!“ Und doch 
waren es drei verschiedene Aspekte: 
von vorne, von hinten, von der Seite. 
So kann man die Dreieinigkeit beschrei-
ben: ein Gott, der sich uns Menschen 
von drei Seiten zeigt: Als Vater, Schöp-
fer des Lebens; als Sohn Jesus Chris-
tus, der uns begreifbar macht, wie Gott 
zu uns und zu seinem Wort steht; als 
Heiliger Geist, der uns zusammenführt 
und beieinander hält.

Der Wochenspruch der neuen Woche 
aus 2. Kor. 13, 13 verbindet die drei 
Aspekte Gottes mit wichtigen Begriffen: 
Gnade, Liebe, Gemeinschaft. Gnade 
verbinden wir mit Jesus Christus, der 
uns Menschen vorgemacht hat, dass 
Gott uns seine Liebe schenkt: ohne 
Vorbehalte, ohne Bedingungen, ohne 
Vorleistungen. Einfach weil Gott seine 
Menschenkinder liebhat und weiß, dass 
wir ohne seine Liebe aufgeschmissen 
sind. Das stiftet Gemeinschaft, die in 

seinem Geist lebendig ist.
Leben im Geist Gottes – da zählt der 3. 
Artikel unseres Glaubensbekentnnisses 
auf, was im Geist Gottes entsteht und 
besteht:

♦ die heilige christliche Kirche,
♦ Gemeinschaft der Heiligen,
♦ Vergebung der Sünden,
♦ Auferstehung der Toten,
♦ und das ewige Leben.
 
Der Heilige Geist bringt Menschen zu-
sammen und lässt die Werte wachsen, 
nach denen wir leben: gegenseitige 
Wahrnehmung, Nachbarschaftshilfe, 
Nächstenliebe, Wertschätzung, Dank-
barkeit, einander gerecht werden, die 
Schöpfung bewahren, Rücksicht üben, 
Herz zeigen und und und.
Ich spüre, wie der Geist Gottes mich 
in Bewegung setzt, die Ziele Gottes in 
meiner Umgebung zu realisieren, eine 
tragende Gemeinschaft zu erleben, an 
der ich mitbauen darf, die mich trägt.
Die Pandemie schränkt das nur schein-
bar ein. Was eingeschränkte Begegnun-
gen hindert, setzt kreative Fantasie frei: 
Liebe macht erfinderisch! Neue Formen 
von Gemeinschaft entwickeln sich, auch 
unter Zuhilfenahme der „social media“: 
zum Beispiel „Andacht-to-Go“, zoom-
Andachten, online übertragene Gottes-
dienste, streaming. Oft mehr als Ersatz, 
denn wir erreichen mehr Menschen als 
auf herkömmlichem Wege. 
Und doch sehne ich das Ende der Ein-
schränkungen herbei: Echte Begegnun-
gen, Menschen zum Anfassen, erlebte 
und präsente Gemeinschaft. Live ist 
mehr als gleichzeitig.



Ich wünsche uns allen:
Gott gebe, dass wir bald wieder dahin 
kommen, dass wir es leben und erleben 
können:
„Die Gnade unseres Herrn Jesus Chris-
tus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen.“ Amen. (FK)

Lied: (EG 263, 1-3. 5- 
7) Sonne der 
Gerechtigkeit
Das Lied anhören

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.

5  Gib den Boten Kraft und Mut, Glau-
benshoffnung, Liebesglut,
lass viel Früchte deiner Gnad folgen 
ihrer Tränensaat. Erbarm dich, Herr.

7  Kraft. Lob Ehr und Herrlichieit sei 
dem Höchsten allezeit,
der, wie er ist drei in ein, uns in ihm lässt 
eines sein. Erbarm dich, Herr.

Stille Gebetszeit

Vater unser

Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über dir 
leuchten und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht über 
dich und gebe dir Frieden. Amen.
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https://youtu.be/lwTN1QW7mE4
https://youtu.be/lwTN1QW7mE4


Endlich wieder Gottesdienste

Am Himmelfahrtstag war es endlich 
wieder soweit: 
Wir feierten Gottesdienst auf dem Ra-
sen vor der Kirche.
Mit bangem Blick nach oben wurden 
wir dann doch mit sonnigem Wetter be-
lohnt.
68 Besucher verfolgten gespannt die 
Predigt von Anke Mühling.

Am Pfingsttag standen die Zeichen auf 
Sturm und Dauerregen.Trotzdem traf 
sich das Aufbauteam pünktlich um 9 
Uhr. Da müssen viele Beter am Werk 
gewesen sein, denn pünktilchh zum 
Gottesdienst riss der Himmel auf, und 
es wurde sonnig. 
Nach „schon“ einem Jahr wurden unse-
re Presbyter in ihrem Amt bestätigt, und 
die Gemeinde gebeten, sie in ihrer Ar-
beit zu unterstützen.
Leider musste die anberaumte Taufe 
verschoben werden, da es doch etwas 
kühl war.

Der nächste outdoor-Gottesdienst findet 
am 13. Juni wieder vor der Kirche statt.



Kollekten

Sie erreichen uns auch 
online
https://bb-kirchengemein.de

Wir sind auch auf Facebook:
https://www.facebook.com/
groups/153304554712461

Datum Klingelbeutel Ausgang
30.05.21 Johanneum Haiti = Gesundheitszentrum

EV Bank online-Kollekte:
IBAN: DE57 5206 0410 0000 0005 31        
BIC: GENODEF1EK1

www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-
im-rheinland/display/frame.html

13.05.21 Himmelfahrt
CVJM Westbund Weltbibelhilfe

390,75 € 318,85 €

23.05.21 Pfingsten
Stiftung Marburger 

Medien
Hoffnung f. 
Osteuropa

128,30 € 124,20 €

Kollektenergebnisse

https://bb-kirchengemein.de
https://www.facebook.com/groups/153304554712461 
https://www.facebook.com/groups/153304554712461 

