
Orgel 

Lied: O komm du Geist der Wahrheit (Vor der Kirche) 

 
2. Gib unsern Herzen Stärke zur Umkehr aus der Nacht, die wir durch 
unsre Werke in deine Welt gebracht. Lass uns nicht matt und träge und 
trostlos abseits stehn. O führ uns auf die Wege des Sterns von Bethle-
hem. 
3. Sei uns, wenn wir verzagen, die Hoffnung und die Kraft, die uns in fins-
tern Tagen dem Mut zur Wahrheit schafft. O öffne unsre Augen der 
Angst und Not der Welt, und stärke uns im Glauben, Fels, dran der Tod 
zerschellt 
4. Bleib bei uns alle Tage, du Geist der Frieden bringt, der unsre Schuld in 
Gnade geduldig auf sich nimmt. O löse unsre Zungen und wir bekennen 
frei: Du hast den Tod bezwungen, weckst uns zum Leben neu. 
5. O komm du Geist des Lebens, der uns vom Tod befreit, du Künder al-
len Segens in Zeit und Ewigkeit. Gib uns die Kraft zu tragen des andern 
Not und Last und alle Welt zu laden an deinen Tisch zu Gast. 
6. Du heilger Geist bereite ein Fest uns nah und fern; mit deiner Kraft be-
gleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und 
uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen 
kund. 

Text: Volker von Törne / Melodie EG 136 

Der Wind Gottesdienst in Patmos 

weht Trinitatis 
wo er will. Sonntag, 30. Mai 2021 

 

Orgel 

Begrüßung 

Lied: Morgenlicht leuchtet (EG 455 ohne Singen) 

 
2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras ers-
ter Tau. Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, voll-
kommnes Blau. 
3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden 
aufbricht! Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! Wiederer-
schaffen grüßt uns sein Licht. 

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! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 

                

                

                  

1. O komm, du Geist der Wahr - heit, und keh - re bei uns ein,
ver - brei - te Licht und Klar - heit, ver - ban - ne Trug und Schein.

Gieß aus dein hei - lig Feu - er, rühr Herz und Lip - pen an, dass

jeg - li - cher ge - treu - er den Herrn be - ken - nen kann.

              
               
            

1. Mor - gen - licht leuch - tet, rein wie am An - fang. Früh - lied der

Am - sel, Schöp - fer - lob klingt. Dank für die Lie - der, Dank für den

Mor - gen, Dank für das Wort, dem bei - des ent - springt.



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! 

Eingangsgebet  

Lied: Du bist da, wo Menschen leben (SiJu 138,1-3 ohne Singen) 

 
2. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist; … 
3. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist;… 

Lesung: Johannes 3,1-8 – Jesus und Nikodemus 
1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, 
einer von den Oberen der Juden. 2 Der kam zu Jesus bei Nacht und 
sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekom-
men; 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: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, 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: Es sei denn, dass jemand geboren 
werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes 

kommen. 6 Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was vom 
Geist geboren ist, das ist Geist. 7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt 
habe: Ihr müsst von neuem geboren werden. 8 Der Wind bläst, wo er 
will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er 
kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist gebo-
ren ist. 

Lied: Wir glauben: Gott ist in der Welt – (SiJu 48 ohne Singen) 
 

2. Wir glau-
ben: Gott hat 
ihn erwählt, 
den Juden Je-
sus für die 
Welt. Der 
schrie am 
Kreuz nach 
seinem Gott, 
der sich ver-
birgt in Not 
und Tod. 

3. Wir glauben: Gottes Schöpfermacht hat Leben neu ans Licht gebracht. 
Denn alles, was der Glaube sieht, spricht seine Sprache, singt sein Lied. 
4. Wir glauben: Gott wirkt durch den Geist, was Jesu Taufe uns verheißt: 
Umkehr aus der verwirkten Zeit und Trachten nach Gerechtigkeit. 
5. Wir glauben: Gott ruft durch die Schrift das Wort, das unser Leben 
trifft. Das Abendmahl mit Brot und Wein lädt Hungrige zur Hoffnung 
ein. 
6. Wenn unser Leben Antwort gibt darauf, dass Gott die Welt geliebt, 
wächst Gottes Volk in dieser Zeit, und Weggenossen sind nicht weit. 

Predigt mit Johannes 3,1-8 – Der Geist weht, wo er will 

Musik zum Nachdenken und Meditieren 

Nachrichten für die Gemeinde 

Fürbitte – Vaterunser – Sendung und Segen 

          


      
 

                 
1. Du bist da, wo Men - schen le - ben, du bist da, wo Le - ben ist;

du bist da, wo Men - schen le - ben, du bist da, wo Le - ben ist.


