
Wochenspruch Trinitatis, 7.Juni 2020 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen! (2. Kor 13, 13) 

 

Wochenpsalm: Psalm 145, 1.3-4.8.13b-16.18-19 

1 Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig.  

3 Der HERR ist groß und hoch zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. 4 Kindeskinder werden deine 
Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen.  

8 Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.  

13 Der HERR ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. 14 Der HERR hält alle, die 
da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 15 Aller Augen warten auf dich, und du gibst 
ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 16 Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.  

18 Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. 19 Er tut, was die 
Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen.  

 

Wochenevangelium: Johannes 3, 1-8 

1 Es war aber einer 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 diese Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist.  

3 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.  

4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann denn 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 aus Wasser und Geist geboren 
wird, 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.  

 

Predigttext: 4. Mose 6, 22-27 

22 Und der HERR sprach zu Mose: 23 Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den 
Israeliten, wenn ihr sie segnet: 24 Der HERR segne dich und behüte dich; 25 der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig; 26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 27 
So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, und ich werde sie segnen. 


