
 
 

Abendmahlsgottesdienst  
auf dem Klosterplatz 

 

Trinitatis  
 

30. Mai 2021 
 

Eingangslied_________________________________ 
 

Mein erst Gefühl sei Preis und Dank         EG 451 
 
 



Gebet_____________________________________ 
 

Wir sprechen gemeinsam: 
 
Gott des Himmels und der Erde,  
Vater, Sohn und Heiliger Geist,  
dein Wort hat die Welt erschaffen,  
dein Wort erlöst und befreit,  
dein Wort tröstet und heilt. Sprich zu uns.  
Sprich, damit alle Welt hört.  
Sprich und verwandle die Welt nach deiner Liebe.  
Heute und alle Tage. Amen. 
 
Lied_______________________________________ 
 

Gelobet sei der Herr       EG 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glaubensbekenntnis_________________________ 
 

Ich glaube an Gott, der alles Leben erschaffen hat 
und Liebe als des Lebens Bedingung, 

der seine Kinder in die Freiheit entließ, 
damit sie lieben lernen. 

 

Ich glaube an Jesus von Nazareth, 
der das Glück, als Sohn des lebendigen Gottes zu leben, 

nicht als Beute festhielt, sondern 
allen Töchtern und Söhnen davon zu schmecken gab, 

der Vertrauen wagen musste wie wir, 
der sein Leben nicht schonte, sondern verschenkte 

im Lernen und Lehren, 
im Heilen und Aufrichten, 

im Widerstand gegen alles, 
was Menschen klein macht und Leben verhindert. 

Er hat nicht abgelassen vom Lieben, 
auch nicht, als er dafür getötet wurde von den Mächtigen. 

So ist er für uns zum Christus geworden, 
zum Erlöser aus der Angst, 

zur lebendigen Kraft unserer Seele. 
 

Ich glaube  
an die unbekannte Anwesenheit des lebendigen Gottes, 

die uns niemals zwingt, 
die mit uns ist in allem, was geschieht, 
als Schmerz über Schreie und Tränen, 

als Zorn über angetane Gewalt, 
als Freude über Heilwerden und Verstehen, 

als Kraft im Verschenken des Lebens, 
in der Dunkelheit als Hoffnung 
auf das große Fest der Freude 

in einem Leben, das größer ist als unser Begreifen. 
 

 
Ute Schütze, Diemelstadt, aus: Mein Credo, Public-Forum BUCH, S. 96 f. 



Predigt_____________________________________ 
 

Predigttext: Johannes 3, 1-18 
 

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen 
Nikodemus, ein Oberster der Juden. 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 Gottes 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.  
 
Predigt 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! Amen. 
 
Was macht einen Christen zum Christen? Man kann diese Frage 
unterschiedlich beantworten. Biografisch betrachtet wird man 
durch die Taufe Christin oder Christ. Gesellschaftlich und rechtlich 
ist es die Mitgliedschaft in einer Kirche. Von anderen Religionen 
unterscheidet mich als Christ ein bestimmtes Bekenntnis.  
Alle diese Antworten sind richtig. 
 



In den USA kann es Ihnen in manchen Gemeinden jedoch passieren, 
dass all diese Dinge in den Hintergrund treten. Stattdessen werden 
Sie gefragt: „Are you born again?“ – „Bist du wiedergeboren?“  
Mit der Wiedergeburt ist ein persönliches Bekehrungserlebnis 
gemeint, und die Bekehrung wird dann zum entscheidenden Datum 
des christlichen Glaubens erhoben.  
 
Können Sie sich an Ihre Geburt erinnern? So richtig vermutlich nicht, 
selbst wenn es in Ihrem Leben Erfahrungen gibt, die Sie aus 
Erzählungen auf die Umstände Ihrer Geburt zurückführen können. 
Sie sind aber deshalb nicht nicht geboren.  
 
So ähnlich könnte es auch mit der Wiedergeburt sein.  
Ich habe eine sehr lebendige und tiefe Erinnerung an eine Rüstzeit, 
sie ging eine Woche, schätze ich, und ich war vielleicht 13 Jahre alt. 
Auf Schloss Mansfeld waren viele Jungen zusammen und ein Diakon 
erzählte immer wieder sehr lebendig und eindringlich von seiner 
Bekehrung. Das hat uns beeindruckt, aber erinnern kann ich mich 
daran kaum. Und dann erzählte ein anderer der Leiter aus seinem 
Leben. Und er erzählte ganz selbstverständlich, ruhig und gelassen 
davon, wie er in einer christlichen Familie aufgewachsen war, wie 
Gott und der Glaube an Gott immer zu seinem Leben gehört haben 
und betonte zum Schluss, dass auch das ein Weg im Glauben sein 
kann.  
 
Wir haben im Evangelium von einem beeindruckenden Menschen 
gehört. Nikodemus, ein Oberster der Juden, ein Pharisäer, kommt in 
der Nacht zu Jesus. Was Jesus verkündete, war für Juden anstößig, 
es war schlicht Gotteslästerung. Dass jemand von sich sagte:  
„Ich und der Vater sind eins.“, das musste auf heftigen Widerspruch 
stoßen. Nikodemus will es genau wissen. Er sucht das Gespräch mit 
Jesus. Er sucht es im Schutz der Dunkelheit. Und Nikodemus geht 
nicht in die Auseinandersetzung wie es uns oft von den Pharisäern 
berichtet wird. Er schwankt zwischen Irritation und Faszination. Die 
außergewöhnliche Vollmacht, mit der Jesus auftritt, zieht ihn an. 



Aber er sieht auch die Ablehnung seiner – jüdischen – Glaubens-
genossen und kann sie vermutlich gut nachvollziehen. Er begegnet 
Jesus respektvoll. Er muss mutig und in seinem Denken sehr offen 
und unabhängig gewesen sein. Die Unterhaltung eröffnet er mit 
einer Bemerkung, die aufhorchen lässt: „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.“ Das klingt, als ob 
Nikodemus selbst nah dran ist, ein Schüler Jesu zu werden.  
 
Das Gespräch ist lang und die Antwort Jesu ist merkwürdig. „Wenn 
jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes 
nicht sehen.“ Will er Nikodemus warnen, will er ihm sagen, dass das 
ein großer Schritt ist, wenn man ihm folgen will? Jedenfalls wird der 
Abstand zwischen den beiden immer größer und irgendwann hat 
man den Eindruck: Jesus hält einen Monolog.  
Nikodemus ist irgendwann aus der Szene verschwunden.  
 
Aber noch zweimal taucht er im Evangelium auf. Das erste Mal bei 
einem Streitgespräch. Die Menschen streiten, wer Jesus ist. Da 
warnt Nikodemus vor einem vorschnellen Urteil: „Richtet denn 
unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt 
hat, was er tut?“ Der vorsichtige Einwand macht ihn verdächtig. 
„Bist du etwa auch einer seiner Anhänger?“ Wieder bleibt die Frage 
unbeantwortet: Wo steht Nikodemus? 
 
Schließlich begegnet er uns ein drittes Mal, bei Jesu Grablegung. 
Großzügig spendet er Myrrhe und Aloe für die Einbalsamierung des 
Leichnams Jesu. Er erweist ihm die letzte Ehre, doch unter den 
Zeugen der Auferstehung finden wir ihn nicht.  
 
Nikodemus, dieser respektvolle, gelehrte und aufrichtige Mensch, 
ist kein Ungläubiger, auch nicht in Bezug auf Jesus. Er ist einer, der 
mit Jesus glaubt, der aber nicht an ihn glaubt. Das ließ wohl seine 
Treue zum Glauben seiner Väter und Mütter nicht zu. Und vielleicht 



war es auch wirklich nicht seine Überzeugung, dass man an Jesus 
glauben könne. Er ist vielleicht ein Schüler Jesu, aber bestimmt kein 
Jünger. Seine Geschichte wird nicht zu Ende erzählt. Sie bleibt 
offen. Sie ist keine Bekehrungsgeschichte. Jesus, der merkwürdig 
antwortet und auf Abstand geht, wirkt seltsam. Aber er drängt 
Nikodemus auch nicht zu einer Entscheidung.  
Vieles an Nikodemus ist mir sehr sympathisch. Er ist nicht fertig mit 
dem Glauben. Sein Glaube ist nicht fertig, nicht zu Ende entwickelt. 
Er folgt seiner Faszination, bleibt Jesus auf der Spur, bleibt aber 
auch seinem alten Leben treu.  
 
Nikodemus würde heute gut in unsere Abendmahlsrunde passen. 
Einer, der mit Jesus glaubt, von ihm fasziniert ist, die Gemeinschaft 
mit ihm sucht, ihm Respekt erweist.  
 
Und unser Abendmahl, die Form, wie wir es feiern, wie es sich 
verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten – sie passt 
auch zu Nikodemus. Wir könnten ihn heute einladen. Das wäre vor 
30 Jahren undenkbar gewesen. Wir haben erkannt, dass die 
Gemeinschaft am Tisch des Herrn immer einladend ist und es uns 
nicht zusteht, Grenzen zu ziehen. Man muss nicht mehr zwingend 
getauft sein, um am Abendmahl teilzunehmen. Es reicht, dass man 
sich eingeladen fühlt und in diesem Moment zu dieser 
Gemeinschaft gehören will. Das Sakrament ist größer als die, die es 
verwalten. Gottes Weite ist größer als unsere Vorstellungen von 
Gott. Darum laden wir heute alle ein, die sich in diese Gemeinschaft 
hineingezogen, von ihr angezogen fühlen.  
 
Und sie können wieder gehen mit der Erfahrung, die sie gemacht 
haben. Wir werden sie nicht drängen, nicht zu einer intensiveren, 
verbindlicheren Gemeinschaft. Wir werden uns freuen, wenn die 
Gemeinschaft am Tisch des Herrn ausstrahlt und jemanden weiter 
fragen und kommen lässt.  
 



Das ist schön. Und dieses Mahl hat vielen von uns in den letzten 
Monaten gefehlt. Wir feiern es heute und feiern damit das 
Geheimnis des Glaubens. Wir können uns Gott nur nähern wie 
Nikodemus es getan hat, fragend, dranbleibend, nie fertig werdend. 
Und genau so ist es mit dem Abendmahl. Verstehen werden wir es 
nie ganz. Aber im Laufe unseres Lebens kann es ganz 
unterschiedliche Bedeutungen für uns erlangen. Und auch die Zeit, 
in der viele von uns darauf verzichtet haben, kann eine gute Zeit 
sein, eine heilsame Zeit. Nach dem Abendmahlsfasten kann die 
Abendmahlsfreude kommen. Und auch wir müssen gar nicht an 
Jesus glauben. Wir können es auch mit ihm tun und mit diesem 
schönen Geschenk, das er seinen Jüngern und uns zum Abschied 
gemacht hat.  
 
Und oft sind wir eben wie die Jünger, die ihn oft erst viel später 
verstanden, zuerst falsch verstanden haben. Wir wachsen immer 
wieder hinein in den Glauben, machen immer wieder neue 
Erfahrungen. So, wie es das Abendmahlslied erzählt, das wir gleich 
singen werden.  
 
„Denkt an mich, hast du gesagt,/ bleibt zusammen, bis es tagt,/ 
niemand kann mich von euch trennen, nichts ist aus./ Und mit Brot 
aus meinen Händen/ will ich in die Welt euch senden,/ auch der 
Kelch ging rum und alle tranken draus./ Und du nahmst das Brot.“ 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir zur Sache des 
Friedens zu denken wagen, der bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 
 
 
 
 
 



Predigtlied__________________________________ 
 

Du hast alle informiert        SJ 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gottesdienste________________________________ 
 
Gottesdienst auf dem Klosterplatz: 6. Juni, 10.00 Uhr 
 
Mit dem Fahrrad Gottesdienst erleben: Am Umweltsonntag,  
13. Juni, laden wir ein zu einem Gottesdienst unterwegs auf dem 
Fahrrad.  
Am Dorfgemeinschaftshaus in Zahsow beginnt der Gottesdienst.   
Er wird fortgesetzt in der Kirche Sielow. Auf dem weiteren Weg 
machen wir Station im Wald und auf einer schönen Wiese. 
Schließlich endet der Gottesdienst auf dem Dorfanger in Skadow. 
 
Dorfgemeinschaftshaus Zahsow 
Beginn:  10.00 Uhr – alle 30 Minuten -letztes Mal: 11.30 Uhr 
Kirche Sielow 
Beginn: 10.45 Uhr – alle 30 Minuten - letztes Mal: 12.15 Uhr 
Station auf der Wiese 
Beginn: 11.00  Uhr – alle 30 Minuten -letztes Mal: 12.30 Uhr 
Dorfanger Skadow 
Beginn: 11.30 Uhr – alle 30 Minuten - letztes Mal: 13.00 Uhr 
 
Das Faltblatt enthält eine Karte mit dem Weg. 
 
Kollekte____________________________________ 
 
Wir sammeln in diesem Gottesdienst an einer Stelle Kollekte – wäh-
rend des folgenden Liedes. Die eine Hälfte der Sammlung hat der 
evangelische Kirchenkreis Cottbus für den ambulanten Hospizdienst 
der Johanniter in Eisenhüttenstadt und Guben bestimmt.  
Wir lesen dazu:  
„Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist ein Werk des evangelischen 
Johanniterordens, dessen wichtigstes Anliegen seit Jahrhunderten 
die Hilfe von Mensch zu Mensch ist. Seit 2009 begleitet der 
ambulante Hospizdienst schwerstkranke und sterbende Menschen 



und deren Angehörige in der letzten Lebenszeit in Eisenhüttenstadt 
und Guben. Durch regelmäßige Besuche und Hilfe bei der 
Betreuung sind die ehrenamtlich Mitarbeitenden unseres 
Hospizdienstes auch für die Angehörigen eine wertvolle Hilfe.  
Denn sie brauchen einen Ansprechpartner in dieser Zeit und sie 
brauchen Entlastung, damit sie sich um sich selbst und um wichtige 
Angelegenheiten kümmern können. Die ehrenamtlichen 
Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Johanniter nehmen 
sich Zeit für die von ihnen begleiteten Menschen. Sie spenden Trost, 
sie helfen den Alltag zu erleichtern, letzte Wünsche zu erfüllen, 
persönliche Kontakte zu pflegen und Abschied zu nehmen. 
Hospizarbeit bedeutet Begleitung im Leben bis zuletzt. Die 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in der 
Hospizarbeit engagieren, werden mit aller Sorgfalt und sehr 
intensiv auf die Begleitung schwerstkranker und sterbender 
Menschen vorbereitet sowie durch regelmäßige Fortbildung 
unterstützt. Mit der Kollekte dieses Gottesdienstes unterstützen Sie 
diese wichtige Arbeit. Das Geld soll Verwendung finden für die 
Fortbildung und Supervision der ehrenamtlich Mitarbeitenden. 
 
Der zweite Teil der Kollekte ist für unsere eigene Gemeinde 
bestimmt. Im Mai denken wir dabei besonders an die Arbeit mit den 
Konfirmandinnen und Konfirmanden.  
 

Wenn Sie möchten, überweisen Sie Ihre Kollekte an:  
Ev. Klosterkirchengemeinde Cottbus, Sparkasse Spree-Neiße;  
BIC: WELADED1CBN,  
IBAN lesefreundlich:  DE 40 180 500 00 3112 1030 91,  
IBAN zum Kopieren:  DE40180500003112103091; 
Verwendungszweck: „Hospizdienst 30.5.“ / oder: „eigene 
Gemeinde 30.5.“/ oder: „Hälfte Hälfte 30.5.“ 
 



Lied zur Sammlung der Kollekte_________________ 
 
Schmückt das Fest mit Maien           EG 135 



Abendmahl_________________________________ 
 
Das Abendmahl ist immer noch anders als wir es vor der Pandemie 
gewohnt waren. Wir können zum Friedensgruß einander nicht die 
Hand reichen. Aber wir können einander – auch mit Abstand – 
Frieden wünschen. 
 
Die Oblaten können wir nicht untereinander weitergeben.  
Bitte nehmen Sie sich eine Oblate – so – dass Sie die anderen 
Oblaten nicht berühren.  
Kinder können eine Oblate von ihren Eltern bekommen. Wenn Sie 
ihrem Kind eine Oblate geben, sagen Sie bitte dazu „Das Brot des 
Lebens – für dich.“ oder eine anderes Ihnen vertrautes Wort. 
 
Wein und Traubensaft werden wir jeder / jedem in das eigene 
Trinkgefäß gießen.  
Pfarrer Gürtler kommt mit einem Krug mit Traubensaft, Lektor Kay-
Uwe Ruch danach mit einem Krug mit Wein. Bitte signalisieren Sie 
uns, ob Sie Traubensaft oder Wein trinken möchten.  
Nach dem Eingießen des Weins sagen wir Ihnen – wie auch sonst 
beim Abendmahl – ein Spendewort.  
Bitte trinken Sie dann – ohne auf die anderen zu warten.  
 
 
 
 
 
 
 



Lied nach den Einsetzungworten________________ 
 

Vater unser          SJ 57 
 

 



 
 



Lied nach dem Friedensgruß – Agnus dei___________ 
 

Christus, Antlitz Gottes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liedstrophen vor dem Segen____________________ 
 

Gelobet sei der Herr       EG 139 
 
 
 
 
 
 
 
 


