
 
Trinitatis, 7. Juni 2020 

Gemeinsamer Gottesdienst via Zoom 
 
 
Share Begruessungsseite 
 
Audio teilen, Annotations abstellen 
 
Hosting: Immo Hueneke 
Gesang: Familie Poos 
Lesung: Monika Schiffer 
Predigt: Hartmut Keitel (Martin Luther – ein Heiliger?) 
 
 
10.50 Uhr: Gottesdienst fuer alle freigeben 
(unregelmaessig: immer wieder begruessen – als Audio-Test, evtl. auf 
„breakout rooms“ hinweisen) 
 
share 
 
11 Uhr: Orgelvorspiel 
 
 
Bernd 
Einleitung und Begruessung:  
 
 
Herzlich Willkommen euch Heiligen in Nah und Fern zu diesem 
gemeinsamen Gottesdienst von London Ost und London West am Sonntag 
Trinitatis!  
Dass wir alle Heilige und Priester sind als getaufte Christenmenschen, 
darauf hat Martin Luther immer wieder hingewiesen! Allein der Glaube, 
die Schrift und die Gnade sollten im Zentrum stehen. Dem Volk aufs Maul 
schauen wollte er und sein Wesen, viele seiner Worte und seine Wirkung 
sind bis heute erforschbar, erfahrbar und erlebbar!  
Unsere Predigtreihe ueber die Heiligen, die mit Dietrich Bonhoeffer 
begann, die uns dann spaeter Johannes Sylvanus vorstellte, wo Johannes 
Paul II leider aufgrund der gegenwaertigen Situation fehlte, die findet 
heute einen vorlaeufigen Abschluss. In der Predigt fragen wir, ob man 
nicht auch Martin Luther als einen „Heiligen“ bezeichnen könnte. 
 
Ganz und gar nicht abgeschlossen ist die Zeit unsere Zoom-Gottesdienste. 



Wie schoen, dass wir heute wieder gemeinsam feiern. Wir lernen jedes 
Mal neues dazu und probieren heute auch etwas neues aus!  
Viele tauschen sich nach den Gottesdienste gerne noch bei einer Tasse Tee 
oder Kaffee aus. Bei knapp ??? Teilnehmern in diesem online Gottesdienst 
ist das natuerlich schwierig. So wollen wir nachher die technische 
Moeglichkeit nutzen, dass alle, die das wollen, zufaellig in kleine Gruppen 
eingeteilt werden. Vielleicht treffen sie also auf alte Bekannte – oder ganz 
neue Gesichter. Auf jeden Fall ist die Gruppe so klein, dass man sich dann 
selbst das Mikrophon laut stellen kann um miteinander ins Gespraech zu 
kommen! 
 
Aber davon spaeter mehr!  
 
Jetzt will Gott selbst erst einmal mit uns ins Gespraech und in Kontakt 
kommen und in seinem Namen feiern wir diesen Gottesdienst... 
 
 
Bernd mit Monika Schiffer 
Eingangsvotum  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
AMEN 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn  
Der Himmel und Erde gemacht hat. 
Der Friede des Herrn sei mit euch. 
Friede sei mit dir!  
 
Wieder auf Bild schalten 
 
 
Ansage Lied Bernd 
 
Share  
 
Philip-Fam Poos 
Lied EG 139 (Gelobet sei der Herr), 1-3 
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 Legben, 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 Hery erquickt, der 
mir gibt neue Kraft, der mir in aller Not Rat, Trost und Hilfe schafft. 
 
Wieder auf Bild schalten 
 
Bernd 
Wochenspruch 
Der Wochenspruch der heute beginnende Woche steht in  (Jes 6, 3):  
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth; alle Lande sind seiner Ehre voll. 
 
Share  
 
Bernd und Monika Schiffer Psalm im Wechsel 
Psalm   113, 1-8 

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. 

Wer ist wie der HERR, unser Gott, im Himmel und auf Erden? 

Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die 

Tiefe, 

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, Halleluja 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie 
es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 



Ewigkeit. AMEN 
 

 
 
Bernd 
Wir beten mit Worten Johannes Keplers, Mathematiker und 
Astronom des spaeten 16. und fruehen 17. Jahrhunderts:  
 
Gross ist unser Herr und gross seine Macht und seiner Weisheit kein Ende! 
Lobet ihn, Sonne, Mond und Planeten, in welcher Sprache immer euer 
Loblied dem Schoepfer erklingen mag.  
Lobet ihn, ihr himmlischen Harmonien, und auch ihr, die Zeugen und 
Bestaetiger seiner enthuellten Wahrheiten!  
Und du, meine Seele, singe die Ehre des Herrn dein Leben lang!  
Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, die sichtbaren und die 
unsichtbaren.  
Ihm allein sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit.  AMEN 
 
AMEN 
 
Share  
 
Philip – Fam Poos 
Hymn: EG 140 Brunn alles Heils dich ehren wir 
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 wierd eingedrückt, und geb uns Frieden 
unverrückt.  
5. Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, o Segensbrunn, der ewig 
fließt: durchfließ Herz. Sinn und Wandel woh, mach uns deins Lobs 
und Segens voll.  
 
 

Wieder auf Bild schalten 



 
 

Ohne weitere Ansage direkt Lesung! 
 
 
Monika Schiffer 
Alttestamentarische Lesung:  
 
Jes 6, 1-8 
Jesajas Berufung zum Propheten 
61 In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen auf 
einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel.  
2 Serafim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel: Mit zweien 
deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien 
flogen sie.  
3 Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der 
HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!  
4 Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus 
ward voll Rauch.  
5 Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und 
wohne unter einem Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, 
den HERRN Zebaoth, gesehen mit meinen Augen.  
6 Da flog einer der Serafim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der 
Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm,  
7 und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen 
berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde 
gesühnt sei. 
8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? 
Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich!  
 
Halleluja, lobet den Herrn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen 
Herrlichkeit! Halleluja! 
 
 
Share 
 
Philip – Fam Poos 
Hymn: EG 333 (Danket dem Herrn) 
1. Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich 
und seine Güte währet ewiglich, sie währet ewiglich, sie währet 
ewiglich.  

Wieder auf Bild schalten 



2. Lobet den Herrn! Ja, lobe den Herrn auch meine Seele; vergiss 
es nie, was er dir Guts getan, was er dir Guts getan, was er dir Guts 
getan! 
 
 

 
Ohne weitere Ansage, direkt Lesung! 
 
Bernd Rapp 
Lesung aus dem Neuen Testament (Johannes 3, 1-8) 
 
Jesus und Nikodemus 
31 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 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: 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 geboren ist. 
 
Ehre sei dir, Herr!  
 
 
Share  

Wieder auf Bild schalten 



 
Philip Norman – Fam Poos 
Hymn: EG 333, 3.4 
3. Sein ist die Macht! Allmächtig ist Gott; sein Tun ist weise, und seine 
Huld ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu! 
4. Groß ist der Herr; ja groß ist der Herr; sein Nam ist heilig, und alle Welt 
ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll! 
 
 

 
 
Hartmut Keitel 
Predigt zu Trinitatis 2020 (7. Juni): Martin Luther – Ein Heiliger? 

 

Musik 

 
 
Share 
 
Philip- Fam Poos 
Hymn: Leben aus der Quelle (Copy) 
Refr: Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der 
Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben 
aus der Quelle des Lebens.  
1. Und du erforschst mich, veränderst mein Denken, nur noch aus 
dir will ich leben, o Herr! Und du erforschst mich, veränderst mein 
Denken, nur noch aus dir will ich leben, o Herr! 
2. Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu warten, nur noch aus dir 
will ich leben, o Herr! Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu 
warten, nur noch aus dir will ich leben, o Herr! 
3. Willst mich gebrauchen, als Salz für die Erde, nur noch aus dir 
will ich leben, o Herr! Willst mich gebrauchen, als Salz für die Erde, 
nur noch aus dir will ich leben, o Herr! 
 
 

 

Bernd 
Fürbittengebet und Vater Unser 

Wieder auf Bild schalten 

Wieder auf Bild schalten 



Guter Gott,  
So vieles und so viele liegen uns auf dem Herzen. Für Menschen in 

Not und Trauer, in Einsamkeit und Angst, in Sorge und Schmerzen 

bitten wir um deine Nähe.  

So viele und so vieles liegt uns auf dem Herzen. Dass Gerechtigkeit 

einziehe in dieser Welt. Dass Rassismus und Hass, Gewalt und 

Dummheit ein Ende finden!  

Und damit unser Gebet nicht irgendwo, sondern bei mir, bei dir, ja 

bei jedem Einzelnen anfängt, deshalb borgen wir uns Worte Martin 

Luthers:  

Gib mir, Herr nicht Gold und Silber, sondern einen starken, festen 

Glauben. 

Ich suche nicht Lust oder Freude der Welt, 

sondern Trost und Erquickung durch dein heiliges Wort. 

Nichts begehre ich, das die Welt groß achtet, 

denn ich bin dadurch vor dir nicht um ein Haarbreit gebessert; 

sondern deinen Heiligen Geist gib mir, 

der mein Herz erleuchte, mich in meiner Angst und Not stärke und 

tröste, 

im rechten Glauben und Vertrauen auf deine Gnade erhalte mich 

bis an mein Ende 

Amen. 

 

Gemeinsam... 

Vater Unser im Himmel! 

Geheiligt werde dein Name. 



Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit.  

AMEN 

 

Bernd 
Informationen:  
 
Veranstaltungen:  
London Ost: KV Sitzungen Dienstag, St Albans, Mittwoch, 19 Uhr St. 
Marien mit Kirchenaeltesten! 
 
Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr: Gemeinsamer Gottesdienst für die ganze Synode 
Gleiche Einwahldaten 
„Geh aus mein Herz und suche Freud“ 
 
Info zu „Breakout-Rooms“: Wer nicht teilnehmen möchte kann sich nach dem Or-
gelnachspiel einfach vom Gottesdienst abmelden! Nach gut 10 Minuten Austausch 
schalten wir nochmal zurueck, so dass man alle nochmal sehen kann!  
 
Share  
Thema Kollekte:  
Jede Gemeinde legt fest, für welche Charity sie sammelt – Wir sind uns bewusst, 

dass es für viele Menschen im Moment eine auch finanziell schwierige 
Zeit ist. Trotzdem wollen wir gerade in diesen Zeiten nicht die verges-
sen, die auch auf unsere finanzielle Unterstützung angewiesen sind.  

 
Aus Bonhoefferkirche: Sydenham Garden 
Sydenham Garden is a unique wellbeing centre utilising its gardens, nature reserve 

and activity rooms to help people in their recovery from mental and 
physical ill-health in Lewisham. 

 



https://www.totalgiving.co.uk/donate/sydenham-garden 
 
 
Philipp – Familie Poos 
Lied: EG 171 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 1.2.4 
1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei 

Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Sei 
Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll 
Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Voll 
Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heili-
ger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. Dein Heili-
ger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen.  

 
 
 

 
 
Bernd 
Segen 
 
Share 
 

Musik: Orgel Jane Parker-Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieder auf Bild schalten 


