
Lied EG 331, 6-8 Großer Gott, wir loben dich  
6.  Du, des Vaters ewger Sohn, hast die Menschheit angenommen, 

bist vom hohen Himmelsthron zu uns auf die Welt gekommen, 
hast uns Gottes Gnad gebracht, von der Sünd uns frei gemacht. 

7.  Durch dich steht das Himmelstor allen, welche glauben, offen; du 
stellst uns dem Vater vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen; du 
wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. 

8.  Herr, steh deinen Dienern bei, welche dich in Demut bitten. Kauf-
test durch dein Blut uns frei, hast den Tod für uns gelitten; nimm 
uns nach vollbrachtem Lauf zu dir in den Himmel auf. 

Fürbittgebet mit Vater Unser 

Lied EG EG 331, 9-11 Großer Gott, wir loben dich 
9.  Sieh dein Volk in Gnaden an. Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe; leit 

es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe 
es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. 

10. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen und zu allen 
Zeiten dir Ehre, Lob und Dank erweisen. Rett aus Sünden, rett 
aus Tod, sei uns gnädig, Herre Gott! 

11  Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen; deine 
Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen. Auf dich hoffen 
wir allein: lass uns nicht verloren sein. 

Abkündigungen 

Segen 

Orgelausgang 
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Gottesdienste im Juni 2022:  
 

 Sonntag, den 19.06.2022 – Kirche am Stadtzentrum  
(Pfr. Dr. Merten) 

 Sonntag, den 26.06.2022 – Pfarrkirche am Main  
(Pfr. Dr. Merten) 

Hinweis:  Pfr. Dr. Becker hat ab 13.06.2022 Urlaub.  
 Vertretung Pfr. Dr. Kai Merten (Tel.: 21411 oder  
 Mail: k.merten@paulusgemeinde-raunheim.de) 

Gottesdienst am Sonntag „Trinitatis“ 

12. Juni 2022 

Logizistischer Versuch „TRINITÄT/DREIEINIGKEIT“ zu erfassen – Misslungen?! 

Trinität: Erfahrungsraum & Erwartungshorizont  

♫ Großer Gott wir loben dich ♫ 

10:00 Uhr – Pfarrkirche am Main 
Evangelische Paulusgemeinde Raunheim 

!!!  /  Vater – Sohn – Geist 
 Schöpfung – Heilung   -   Tröstung 

?!!  /  Schöpfung? – Alles neu in 
 Christus!! 

??!  /  „Verhältnis“: Vater-Sohn?? 

!??  /  Christus? – Tröster? 

!?!  /  Gott - Geist 

!!?  /  Vater-Sohn und Heiliger 
 Geist 

!??  /  Gott Israels – Gott der Hei
 den 

???  /  Unbegreiflich 
 



Orgeleingang & Begrüßung 

Lied EG 331, 1-2 Großer Gott wir loben dich 
1. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor 

dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst 
vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

2  Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen 
dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne 
Ruh: »Heilig, heilig, heilig!« zu. 

P: Votum G: [♫] Amen 

Psalm 113 (EG 745) im Wechsel 
P: Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des 

Herrn! 
G: Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewig-

keit! 
P: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der 

Name des Herrn! 
G: Der Herr ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit 

reicht, so weit der Himmel ist. 
P: Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? 

G: Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die 
Tiefe,  

P: der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den 
Armen aus dem Schmutz, 

G: dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten 
seines Volkes;  

P: der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine 
fröhliche Kindermutter wird. Halleluja! 

P: Kommt lasst uns anbeten G:[♫] Ehre sei dem Vater… 

P: Sündenbekenntnis; Herr erbarme .. G: [♫] Herr, erbarme dich 

P: Gnadenzusage; Lobsinget…. G: [♫] Ehre sei Gott… 

P: Der Herr sei mich euch G: [♫] Und mit deinem Geist 

P: Kollektengebet; …durch Jesus… G: [♫] Amen 

Schriftlesung: Joh 3, 1-13 (Luther 2017) 
1  Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern 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 jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Got-
tes 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 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 ein jeder, der aus dem Geist 
geboren ist. 

9  Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag das zugehen? 

10  Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer und weißt 
das nicht? 11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wis-
sen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeug-
nis nicht an. 12 Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sa-
ge, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sa-
ge? 13 Und niemand ist gen Himmel aufgefahren außer dem, der vom 
Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. 

P: Selig sind… Halleluja G: [♫] Halleluja… 

Glaubensbekenntnis 

Lied EG 331, 3-5 Großer Gott wir loben dich 
3  Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! Starker 

Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von 
deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum. 

4  Der Apostel heilger Chor, der Propheten hehre Menge schickt zu 
deinem Thron empor neue Lob– und Dankgesänge; der Blutzeu-
gen lichte Schar lobt und preist dich immerdar. 

5  Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine. Dei-
nem eingebornen Sohn singt die heilige Gemeinde, und sie ehrt 
den Heilgen Geist, der uns seinen Trost erweist. 

Predigt: Römer 11, 32-36 (NEÜ) 
32  Denn Gott hat alle zusammen zu Gefangenen ihres Ungehorsams ge-

macht, weil er allen sein Erbarmen schenken will. 33 Wie unermesslich 
reich ist Gottes Weisheit, / wie abgrundtief seine Erkenntnis! / Wie uner-
gründlich sind seine Entscheidungen, / wie unerforschlich seine Wege! 

34  Denn wer hat jemals die Gedanken des Herrn erkannt, / wer ist je sein 
Berater gewesen? (Jesaja 40,13) 35 Wer hat ihm je etwas gegeben, / 
das Gott ihm zurückgeben müsste? (Hiob 41,3) 36 Denn von ihm kommt 
alles, / durch ihn steht alles / und zu ihm geht alles. / Ihm gebührt die 
Ehre für immer und ewig! Amen.  P: Pfarrer / G: Gemeinde / [♫] - Singen 


