
Gottesdienst to go am 3. Sonntag nach dem Epiphaniasfest, 
am 24. Januar 2021 in Berlin-Hohenschönhausen

Herzlich willkommen zum Gottesdienst in dieser Form für Sie zu Hause, ob nun allein oder im 
Kreise der Familie!
Schön ist es, eine Kerze anzuzünden und ein Bild zu finden von den drei Weisen aus dem 
Morgenland, das sie sich aufstellen können.

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.

Lied: EG 73, 1+5
Auf, Seele, auf und säume nicht,
es bricht das Licht herfür;
der Wunderstern gibt dir Bericht,
der Held sei vor der Tür, der Held sei vor der Tür.

Halt dich im Glauben an das Wort,
das fest ist und gewiss;
das führet dich zum Lichte fort,
aus aller Finsternis, aus aller Finsternis.

Mit den Weisen aus dem Morgenland hat es begonnen.
Der Wochenpsalm geht auf die Öffnung der Botschaft an die Welt ein. 

Wir beten den 86. Psalm:
HERR, neige deine Ohren und erhöre mich;
denn ich bin elend und arm.
Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu.
Hilf du, mein Gott,
deinem Knechte, 
der sich verlässt auf dich.
Denn du, HERR, bist gut und gnädig,
von großer Güte allen, die dich anrufen.
Vernimm, HERR, mein Gebet
und merke auf die stimme meines Flehens!
In der Not rufe ich dich an;
du wollest mich erhören!
HERR, es ist dir keiner gleich unter den Göttern,
und niemand kann tun, was du tust.
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 Gott bist.
Weise mir, HERR, deinen Weg,
dass ich wandle in deiner Wahrheit;
erhalte mein Herz bei dem einen,
dass ich deinen Namen fürchte.



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.

Wir beten:
Himmlischer Vater,
wir danken dir für die Zeit, die du uns schenkst,
um inne zu halten, um neue Kräfte zu tanken,
 um uns auf dein Wort zu besinnen.
Lass es hell werden in uns, dass wir 
für deine Botschaft offen sind,
dein Heil einlassen in unsere dunkle Welt.
Das bitten wir durch Jesus Christus, unsern Bruder und HERRN. Amen.

Predigttext für den 3. Sonntag nach Epiphanias aus Rut Kap.1, 1 – 19a:
Rut zieht mit Noomi nach Bethlehem

 1 Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von 
Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner 
Frau und seinen beiden Söhnen. 2 Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden 
Söhne Machlon und Kiljon; die waren Efratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der 
Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. 3 Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie blieb 
übrig mit ihren beiden Söhnen. 4 Die nahmen sich moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die 
andere Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, 5 starben auch die beiden, 
Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. 6 Da
machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder 
zurück; denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der HERR sich seines Volkes angenommen 
und ihnen Brot gegeben hatte. 7 Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre 
beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, 8
sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer 
Mutter! Der HERR tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. 9 Der 
HERR gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause! Und sie küsste sie. Da 
erhoben sie ihre Stimme und weinten 10 und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk 
gehen. 11 Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann
ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? 12 Kehrt um, 
meine Töchter, und geht hin; denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und 
wenn ich dächte: Ich habe noch Hoffnung!, und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne 
gebären würde, 13 wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und 
keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter! Mein Los ist zu bitter für euch, denn des 
HERRN Hand hat mich getroffen. 14 Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und 
Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut aber ließ nicht von ihr. 15 Sie aber sprach: Siehe, deine 
Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott; kehre auch du um, deiner Schwägerin 
nach. 16 Rut antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. 
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist 
mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 17 Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch 
begraben werden. Der HERR tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. 18 Als
sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. 19 So gingen die
beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.



Liebe Gemeinde,
eine lange, eine anrührende Geschichte, die wir im uns überlieferten Weisheitsbuch Rut finden.
Oft genug haben Trau-Paare sich den Satz der Rut als Trauspruch zu eigen gemacht, um mit dem 
Bibelwort ihr gemeinsames Leben zu beginnen.
Es ist ein Vertrauenssatz, der auf eine lange, auch leidvolle, gemeinsame Geschichte zurück weist.
Aber es ist in all den Jahren ein tiefes Vertrauen, ja eine innige Liebe gewachsen, die wohl Anlass 
ist, dass die Geschichte in der Bibel und so in unserer Predigtreihe ihren Platz findet.
Rut hat in der gemeinsamen Zeit nicht nur die Beziehung zu ihrer Schwiegermutter wertschätzen 
gelernt; sie ist auch ihrem Gott vertraut geworden: „Dein Gott ist mein Gott!“ heißt ihr 
Glaubensbekenntnis.

Für das Volk Israel ist es gleichbedeutend mit der Volkszugehörigkeit.
Es ist für mich Anlass einmal näher auf unser eigenes Glaubensbekenntnis zu blicken, so zu Beginn 
des neuen Jahres 2021, etwa 5000 Jahre nach dem damals geschehenen Ausruf.
Viele Fragen tun sich auf:
Was ist uns unser Glaube in dieser heutigen Welt wert, ausgedrückt, ausgesprochen zu werden?
Hat sich vieles geglättet, ist verschwunden, was unsere Geschwister im Glauben noch für 
unverzichtbar hielten, was sie ursprünglich im Zusammenhang ihrer Taufe öffentlich bezeugten?
Können wir manches heute für uns selbst sowieso nur „symbolisch“ verstehen?

Dazu ist es vielleicht hilfreich, sich einmal klar zu machen, was „symbolisch“ heißt.
Die Konzilsväter im 5. Jh. haben das Glaubensbekenntnis „Symbolon“ genannt, von griechisch 
symballein = zusammen-werfen, vereinen, d.h.: Göttliches und Menschliches werden 
zusammengeworfen; was eigentlich nicht zusammenpasst, das menschliche Wort und die göttliches 
Tat vereinen sich (eher unzulänglich) in den Worten des Glaubensbekenntnisses.
So „geht“, was eigentlich nicht „geht“. Und wir sprechen Worte, deren Sinn uns eher verborgen 
sind, wie etwa der der Jungfrauen-Geburt.

Noomis Weg geht ins Ungewisse, aber zurück in die bekannte Heimat.
Sie geht an der Seite ihrer moabitischen, also in Israel fremden Schwiegertochter in diese ungewisse
Zukunft. Sie hat Hoffnung, dass das Leben weiter geht. Sie glaubt an ihren Gott, der sie bis hierher 
treu begleitet hat, der der Gott ihrer Väter und Mütter ist. Und Rut tut es mit ihr.
Damit öffnet sich der Kreis der Glaubenden – Gottes Geschichte öffnet sich hin zu den Völkern.

Und so ist es später für den Evangelisten Matthäus zu Beginn seiner Geschichte Jesu (Kap. 1) eine 
Notiz im Stammbaum Jesu wert (V.5), den Namen Ruts als Ur-Mutter zu nennen. Sie gehört in den 
Heilsplan Gottes, weil sie den Weg ins Land Israel gewagt hat, an der Seite ihrer Schwiegermutter 
Noomi.

Aus dieser Geschichte fließt Hoffnung und Zuversicht in unsere Zeit, die uns eher hilflos und ratlos 
zurück lässt angesichts der Herausforderungen eines mutierenden Virus, das eher abschotten lässt 
als öffnen, das argwöhnisch macht, verschwörungs-gläubig und abweisend; 
und das so viele Menschenleben fordert und Schäden bleibend verursacht.

Wir sind mit Rut und Noomi auf dem Weg ins Ungewisse, aber mit unserem Gott an der Seite, dem 
wir zutrauen, was der Beter im 86. Psalm über Gott bezeugt: „dass du so groß bist und Wunder tust 
und du allein Gott bist“ (V.10).

Vielleicht ist diese Zeit in besonderer Weise geeignet, dass wir selbst uns einmal Gedanken darüber 
machen, woran wir glauben, was wir Gott heute zutrauen, was wir im Gebet vor ihn bringen, ja ihm 
zumuten. Und dann können wir selbst uns mehr zutrauen und vertrauen, hoffentlich.
Gott schenke uns guten Mut zu allem fruchtbaren Denken, Reden und Tun! Amen.



Glaubensbekenntnis 
In Rom wurde ein Bekenntnis unter den Christen gebräuchlich, dessen Entstehung sich bis in die 
zweite Hälfte des 2. Jh. zurück verfolgen lässt, das sogenannte „Romanum“:

Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen;
und an Christus Jesus, seinen einzigen Sohn, unsern Herrn,
der geboren wurde vom Heiligen Geist und der Jungfrau Maria,
der unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde und begraben,
am dritten Tage wieder auferstand von den Toten,
aufstieg zum Himmel,
sitzt zur Rechten des Vaters,
von wannen er kommen wird,
zu richten die Lebendigen und die Toten;

und an den Heiligen Geist,
die heilige Kirche,
die Vergebung der Sünden,
die Auferstehung des Fleisches.

In der Fürbitte denken wir an diejenigen, die unser Gebet besonders brauchen:

die vielen Einsamen, Kranken und Schwerkranken, in den Seniorenheimen, auf den Intensiv-
Stationen,
.
 die Pflegenden, die Ärzt*innen, die Hinterbliebenen all der Verstorbenen,

die Friedensaktivist*innen, die in Politik und Gesellschaft sich einsetzen für mehr Gerechtigkeit, für
offene und ehrliche Kommunikation,

unsere Kirche, ihre Haupt- und Ehrenamtlichen, dass trotz all der Einschränkungen Kontakte und 
Verbindungen gestärkt werden und dein guter Geist uns leiten möge.
dass sich neue und nachhaltige Wege finden, deine Gemeinde zu erneuern und zu beleben.

Darum bitten wir dich: nimm dich all unsrer Anliegen an, richte uns auf und sende deinen Heiligen 
Geist in unsere Mitte, dass wir gestärkt und froh in die neue Woche gehen können. 

Mit den Worten Jesu bitten wir:
Vaterunser

Lied: EG 73, 8+9+10 – Auf, Seele, auf und säume nicht
Hier ist das Ziel, hier ist der Ort, wo man zum Leben geht;
hier ist des Paradieses Pfort, die wieder offen steht, die wieder offen steht.

Hier fallen alle Sorgen hin, zur Lust wird alle Pein;
es wird erfreuet Herz und Sinn in diesem Jesulein, in diesem Jesulein.

Der zeigt dir einen andern Weg, als du vorher erkannt,
den stillen Ruh- und Friedenssteg zum ewgen Vaterland, zum ewgen Vaterland.

Es segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.


