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Spruch der Woche (2, Korinther 13,13)  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  

und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  

sei mit euch allen! 

 

Eingangspsalm Ps. 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 Nie-

dergang  

sei gelobet der Name des HERRN!  

Der HERR ist hoch über alle Völker;  

seine Herrlichkeit reicht, so weit der Him-

mel ist.  

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! 

1. Lied EG139 

 

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! 

 

Text: Johann Olearius 1665 

Melodie: Nun danket alle Gott (Nr. 321) 

 

 

 

 

 

Evangelium Johannes 3,1-8 

 

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern 

mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Ju-

den.  

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.  

 

Jesus antwortete und sprach zu ihm:  

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:  

Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, 

so kann er das Reich Gottes nicht sehen.  

 



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?  

 

Jesus antwortete:  

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:  

Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser 

und Geist, so kann er nicht in das Reich Got-

tes kommen.  

Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist 

Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, 

das ist Geist.  

Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: 

Ihr müsst von Neuem geboren werden.  

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 ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

 

 

 

Glaubensbekenntnis (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so 

viel Widerstandkraft geben will, wie wir 

brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir 

uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn 

verlassen. 

In solchem Glauben müßte alle Angst vor der 

Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irr-

tümer nicht vergeblich sind, 

und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen 

fertig zu werden, als mit unseren vermeintli-

chen Guttaten. 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern 

dass er auf aufrichtige Gebete und verantwort-

liche Taten wartet und antwortet. 

Amen. 

 

 

 

2. Lied EG 140 

 

1. Brunn alles Heils, dich ehren wir 

und öffnen unsern Mund vor dir; 

aus deiner Gottheit Heiligtum 

dein hoher 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! 

 

Text: Gerhard Tersteegen 1745 

Melodie: Lobt Gott,  

den Herrn der Herrlichkeit (Nr. 300) 

Satz: Claude Goudimel 1565 

 

 

 

Die Orgel spielt: 

Henning Weihsbach-Wohlfahrt. 

 

Musik zum Eingang: 

Johann Christoph Kellner (1736 – 1803) 

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 

 

Musik zum Ausgang: 

Anton Wilhelm Leupold (1868 – 1940) 

Now thank we all our God 


