
halb  teilt  sie  den Wunsch  ihres  Mannes.  Zur Trauung  will  sie  eingesegnet
werden. Mit und unter Go es Segen möchte sie ihr weiteres Leben gehen.
Go  sei Dank, dass sie den Mut ha e, sich auf Unbekanntes einzulassen.
Zum Schluss noch eine persönliche Beobachtung. Seit über 20 Jahren bin ich
in unserer Region als Pfarrer tä g. In dieser Zeit sind unsere Gemeinden im-
mer kleiner geworden und haben an Kra  verloren. Aber immer, wenn es Ge-
meinden gelang, ihre Grenzen zu überwinden und auf Nachbarn zuzugehen,
entstanden lebendige Projekte, die Ermu gung schenkten, Glauben stärkten.
Grenzüberschreitung schenkt neue Chancen, neue Lebensmöglichkeiten. Un-
ser Go  und der Go  der Nachbargemeinden ist ja nun wahrha ig derselbe
und deswegen können wir ohne Berührungsängste aus Osten und Westen,
Norden  und  Süden  zusammenkommen,  um miteinander  etwas vom Reich
Go es zu erleben. Amen.

Fürbi engebet und Vaterunser
Guter Go , wir danken für all das Gute, das Du uns schenkst. Danke auch für
alles Bewahrenswerte. Schenke uns einen wachen Verstand, damit wir mer-
ken, wo es sinnvoll ist, Grenzen zu überschreiten und Neues zu wagen.
Ewiger Go , unsere Lebenszeit ist in deiner Hand. So bi en wir dich, dass wir
auch in diesen langen Monaten der Pandemie die Hoffnung nicht verlieren.
Steh all denen bei, die in Krankenhäusern, Forschung und Ämtern gegen die
Pandemie kämpfen. Schenke denen, deren Träume und Pläne geplatzt sind,
Ideen für neue Wege und den Mut, Grenzen zu überschreiten, wenn es not-
wendig  ist.  Hilf  uns  allen,  dass  wir  auf  Dich  sehen  und das  Go vertrauen
nicht verlieren.

In der S lle bringen wir vor Dich, was uns jetzt bewegt. (S lle)

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 Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen
Go  segne uns und behüte uns! Go  lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig! Go  erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frie-
den Amen.

S lle - Kerze auspusten Zusammengestellt von Pfarrer Ulf Schwäbe.

Sonntagsgo esdienst im Haus – Zeit des Innehaltens und des Gebets
24. Januar 2021 – Dri er Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch: „Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von
Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Go es.“ Lukas 13,29

Glockengeläut (Das Geläut verbindet uns in den Orten um 10:00 Uhr)
Kerze anzünden – kurze S lle

Besinnung und Beginn
Die Weihnachtszeit neigt sich ihrem Ende entgegen, spätestens am 2. Februar
zu Maria Lichtmess. In vielen Wohnzimmern wurde der Christbaum bereits
abgeschmückt, die Krippe weggestellt. Der Alltag hat uns wieder. Und es gab
so manchen Jahresbeginn, der besser war als der von 2021. Bleibt etwas von
Weihnachten? Schaffen wir es, dem „Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute
der Heiland geboren“ mehr zu trauen als den Erfahrungen unseres Alltags?

Gebet
Go , ich bin hier allein, und doch sind wir durch deinen Geist alle miteinan-
der verbunden. Und so feiere ich in deinem Namen Go esdienst. Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Lied „Lobt Go , den Herrn, ihr Heiden all“ (Evang. Gesangbuch Nr. 293,1+2)
1. Lobt Go  den Herrn, ihr Heiden all, / lobt Go  von Herzensgrunde, preist
ihn, ihr Völker allzumal, / dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch auch erwäh-
let hat / und mitgeteilet seine Gnad in Christus, seinem Sohne.
2. Denn seine groß Barmherzigkeit / tut über uns stets walten, sein Wahrheit,
Gnad und Gü gkeit / erscheinet Jung und Alten und währet bis in Ewigkeit, /
schenkt uns aus Gnad die Seligkeit; drum singet Halleluja.

Eins mmung auf den Sonntag
Der Lockdown geht weiter. Auch im Gemeindeleben. Das nervt. Immer wie-
der gibt es neue Beschränkungen. Keine Lockerungen. Neue Grenzwerte und
Grenzen,  an  die  wir  uns  halten  müssen.  Das  haben  wir  sa .  Christen-
menschen sind freie Leute, so hat es uns der Reformator Mar n Luther ge-
lehrt. Der heu ge Sonntag erzählt uns von der Freiheit, die wir in der Bindung
an unseren Go  finden.

Worte aus dem Wochenpsalm - Psalm 86 (Übersetzung. Lutherbibel 2017)
HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend und arm. Be-
wahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Go , deinem Knechte,



der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig; denn ich rufe täglich zu dir. Er-
freue die Seele deines Knechts; denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du,
Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Alle Völker,
die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen
Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Go  bist.
Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit;  erhalte
mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.

Gebet
Unser Vater im Himmel, der du uns auf unserem Lebensweg begleitest. Wir
danken dir für die Zeichen deiner Nähe in schweren Zeiten. Schenke deinen
Geist und öffne unsere Augen, Ohren und Herzen für dein Wort, dass wir ein-
ander durch Zeichen der Nähe in dieser Zeit des Abstandhaltens begleiten.
Amen.

Lesung - Ruth 1,1-19a (Nacherzählt nach der Hoffnung für Alle Bibel 2015)
In  der  Richterzeit  brach  in  Israel  eine  Hungersnot  aus.  Elimelech  ging
deswegen mit  seiner  Frau Noomi  und  seinen  Söhnen Machlon  und Kiljon
nach Moab. Doch dann starb er. Noomi blieb mit den Söhnen allein zurück.
Sie heirateten Orpa und Ruth aus Moab. Nach etwa zehn Jahren starben auch
Machlon und Kiljon.  Zu dieser Zeit  endete die Hungersnot in Israel. Noomi
wollte sofort in ihre Heimat zurückkehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten
sie.  Unterwegs  sagte  Noomi  zu  ihnen:  »Geht  doch  wieder  zurück  in  euer
Elternhaus!  Go  möge  euch  so  viel  Liebe  erweisen,  wie  ihr  sie  meinen
Söhnen  und  mir  geschenkt  habt«  Die  beiden  widersprachen:  »Nein,  wir
wollen mit dir zu deinem Volk gehen!« Doch Noomi entgegnete: »Kehrt doch
um, meine Töchter! Warum wollt ihr mich begleiten? Ich möchte euch das
Schicksal  ersparen,  das  mich getroffen hat.«  Da weinten die  beiden.  Orpa
küsste ihre Schwiegermu er zum Abschied, Ruth aber wollte sie auf keinen
Fall  verlassen und erwiderte:  »Ich will  mich nicht  von dir  trennen.  Wo du
hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein
Volk ist mein Volk, und dein Go  ist mein Go . Nur der Tod kann mich von dir
trennen.« So setzten Noomi und Ruth gemeinsam ihren Weg fort.

S lle (Gib Dir etwas Zeit, den Text auf Dich wirken zu lassen.)

Gedanken zum Bibeltext
Es gibt viele Grenzen in unserem Leben. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Un-
sere körperliche und geis ge Leistungsfähigkeit hat Grenzen. Es ist sehr klug,
diese Grenzen zu akzep eren,  weil  wir sonst uns selbst oder andere Men-

schen in Gefahr bringen. Ebenso wenig ratsam ist es, wenn wir Grenzen über-
schreiten  und  uns in  das  Leben anderer  einmischen,  ihre  Freiheit  und ihr
Selbstbes mmungsrecht  verletzen.  Natürlich  gibt  es  Ausnahmesitua onen
bspw. bei der Re ung anderer aus Not- und Gefahrensitua onen.
Vielfach beobachte ich aber, dass uns ganz andere Grenzen hindern. Wir hän-
gen an unseren Vorurteilen und vorgefassten Meinungen. „Diese Ausländer,
die sind uns einfach fremd, die passen nicht in unseren Kulturkreis.“ Tradi o-
nen und erprobte  Handlungsabläufe geben uns Sicherheit,  aber  sie  behin-
dern uns auch. Krea vität und die Chancen neuer Wege können nicht wahr-
genommen werden. "Das haben wir schon immer so gemacht. Das geht ja gar
nicht anders.“
In unserem Bibeltext wird erzählt, dass Noomi und ihre Söhne aufgrund einer
Hungersnot  ihre  Heimat  verlassen  mussten.  Gerade  bei  den  Nachbarn  in
Moab, mit denen sie bisher schlechte Erfahrungen gemacht ha en, finden sie
Unterschlupf.  Die Söhne finden sogar Frauen,  die  zu ihnen passen.  Noomi
und ihre Söhne müssen Grenzen überschreiten, Vorurteile überwinden. Und
sie erleben Gutes. Traurig allerdings, was der Familie dann geschieht. Noomis
Söhne sterben. Aber die Familie hält zusammen. Die beiden Schwiegertöch-
ter stehen zu Noomi, wollen sie begleiten, mit ihr gemeinsam die Trauer er-
tragen. Auch hier eine Grenzüberschreitung. Üblich wäre gewesen, dass die
jungen Frauen in ihre Herkun sfamilie zurückkehren. Schließlich gibt eine der
Schwiegertöchter dem Drängen Noomis nach und verabschiedet sich unter
Tränen. Aber Ruth bleibt bei ihrem Entschluss. Ruth überwindet Grenzen und
Konven onen.  – Ein junger Mann fällt  mir ein.  Er blickte auf unsere polni-
schen Nachbarn immer ein wenig von oben herab. Dann lernte er eine char-
mante Frau aus dem Nachbarland kennen. Nun sind die beiden seit  vielen
Jahren verheiratet, er spricht fließend die Sprache seiner Frau, ist glücklicher
Familienvater. Go  sei Dank, dass er seine Grenzen überwinden konnte. Ruht
geht noch einen Schri  weiter. Sie wechselt die Religion. Sie bekennt sich zu
dem Go  der Bibel. „Dein Go  soll mein Go  sein.“ Auch wenn dieser Go
so Schlimmes in Noomis und Ruths Familiengeschichte zuließ, ist er doch der
mitgehende Go . Auch in diesem efen Tal fühlen sich Noomi und Ruth nicht
von Go  verlassen. Ruth hat vermutlich erlebt, dass dieser Glaube, dass die-
ses Go vertrauen tragen kann. – Ich denke an eine junge Frau. Sie stammt
aus  einer  atheis schen  Familie.  Sie  verliebt  sich  in  einen  evangelischen
Mann.  In  dessen  Familie  erlebt  sie  ein  efes  Vertrauen  darauf,  dass  Go
durchs Leben trägt. Bei allen Fragen und Zweifeln, die sie hat, so ein Vertrau-
en, so ein Gefühl der Geborgenheit wünscht sie sich auch für ihr Leben. Des-


