Gottesdienst aus der St. Annenkirche Zepernick
bei Bernau bei Berlin am 3. Sonntag
nach Epiphanias, 24. Januar 2021

Pfarrer: Der Herr sei mit Euch!
Und mit Deinem Geist!

Orgelmusik: „Puer natus in Bethlehem“
(J. S. Bach)
Begrüßung (H. -C. Pietsch)
Lied EG 39 „Kommt und lasst uns Christus ehren“
1. Kommt und laßt uns Christus ehren
Herz und Sinnen zu Ihm kehren!
Singet fröhlich, lasst Euch hören,
wertes Volk der Christenheit!
2. Sünd' und Hölle mag sich grämen,
Tod und Teufel mag sich schämen;
wir, die unser Heil annehmen,
werfen allen Kummer hin.
3. Sehet, was hat Gott gegeben:
Seinen Sohn zum ewgen Leben.
Dieser kann und will uns heben
aus dem Leid ins Himmels Freud.
4. Seine Seel ist uns gewogen,
Lieb und Gunst hat Ihn gezogen,
uns, die Satan hat betrogen,
zu besuchen aus der Höh.
5. Jakobs Stern ist aufgegangen,
stillt das sehnliche Verlangen,
bricht den Kopf der alten Schlangen
und zerstört der Höllen Reich.

Psalm 86 (Singt Jubilate Seite 265)
HERR, neige Deine Ohren und erhöre mich,
denn ich bin elend und arm.
Bewahre meine Seele, denn ich bin Dein.
Hilf Du, mein Gott, Deinem Knechte,
der sich verlässt auf Dich.
HERR, sei mir gnädig,
denn ich rufe täglich zu Dir.
Erfreue die Seele Deines Knechts,
denn nach Dir, HERR, verlangt mich.
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.
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
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Wir erkennen uns vor Gott:
Barmherziger Gott,
Du lässt Deine Sonne aufgehen über allen Menschen.
Wir aber sehnen uns oft nach Schubladen,
nach Etiketten, nach Schablonen.
Wir rufen zu Dir:
Kyrie eleison – Herr, erbarme Dich!
Christe eleison – Christe, erbarme Dich!
Kyrie eleison – Herr, erbarm Dich über uns!

Das bitten wir Dich durch Jesus Christus, Deinen
Sohn, unseren Bruder und Herrn,
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt
und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Brieflesung (Epistel) aus dem Neuen Testament
für den 3. Sonntag nach Epiphanias
im Römerbrief im 1. Kapitel, Verse 13-17
Paulus schreibt:
Ich will euch aber nicht verschweigen,
Brüder und Schwestern, dass ich mir oft
vorgenommen habe, zu euch zu kommen –
wurde aber bisher gehindert –, damit ich auch
unter euch Frucht schaffe wie unter andern Heiden.
Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen
bin ich es schuldig; darum, soviel an mir liegt, bin ich
willens, auch euch in Rom das Evangelium zu
predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums
nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht
alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die
Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit,
die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben
in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4):
»Der Gerechte wird aus Glauben leben.«
Halleluja! Der HERR ist König,
des freue sich das Erdreich und seien fröhlich
die Inseln, so viel ihrer sind. Halleluja!

So lesen wir es im Neuen Testament
bei Paulus im Galaterbrief im 3. Kapitel:
„In Christus ist nicht mehr Jude oder Grieche,
nicht mehr Sklave oder Freier,
nicht mehr Mann oder Frau,
sondern Ihr seid alle eins in Christus.“
Ehre sei Gott in der Höhe
und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen
Wir loben, preisn, anbeten Dich, für Deine Ehr wir
danken, dass Du, Gott Vater, ewiglich, regierst ohn
alles Wanken. Ganz ungemessn ist Deine Macht,
allzeit geschieht, was Du bedacht, wohl uns solch
eines Herren.“
Lasst uns beten:
Gott der Barmherzigkeit,
Du bist die Kraft der Schwachen;
darum bitten wir Dich: Lass alle, die darauf hoffen,
Deine bergende Hand spüren!
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Gemeinde singt: Halleluja, Halleluja, Halleluja

Der Hauptmann antwortete und sprach:
Herr, ich bin nicht wert, dass du
unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort,
so wird mein Knecht gesund.
Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit
untersteht, und habe Soldaten unter mir;
und wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er;
und zu einem andern: Komm her!, so kommt er;
und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er's.
Als das Jesus hörte, wunderte er sich
und sprach zu denen, die ihm nachfolgten:
Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glauben
habe ich in Israel bei keinem gefunden!
Aber ich sage euch: Viele werden kommen
von Osten und von Westen und mit Abraham
und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen;
aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen
in die äußerste Finsternis; da wird sein Heulen
und Zähneklappern.
Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin;
dir geschehe, wie du geglaubt hast.
Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.
Lob sei Dir, o Christe!
Gemeinde singt: Lob sei Dir, o Christe

Lied EG 71 „O König aller Ehren“
1) O König aller Ehren,
Herr Jesu, Davids Sohn,
Dein Reich soll ewig währen,
im Himmel ist Dein Thron;
hilf, dass allhier auf Erden
den Menschen weit und breit
Dein Reich bekannt mög werden
zur Seelen Seligkeit.
2) Von Deinem Reich auch zeugen
die Leut aus Morgenland;
die Knie sie vor Dir beugen,
weil Du ihn’ bist bekannt.
Der neu Stern auf Dich weiset,
dazu das göttlich Wort.
Drum man zu Recht dich preiset,
dass du bist unser Hort.
Evangelium für den 3. Sonntag nach Epiphanias
bei Matthäus im 8. Kapitel, die Verse 5-13.
Ehr sei Dir, o Herre
Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging,
trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn und sprach:
Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und
leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm:
Ich will kommen und ihn gesund machen.
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Lied EG 293 „Lobt Gott den Herrn, Ihr Heiden all“
1) Lobt Gott den Herrn, Ihr Heiden all,
lobt Gott von Herzensgrunde,
preist Ihn, Ihr Völker allzumal,
dankt Ihm zu aller Stunde,
dass Er Euch auch erwählet hat
und mitgeteilet Seine Gnad
in Christus, Seinem Sohne.
2) Denn Seine groß Barmherzigkeit
tut über uns stets walten,
Sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit
erscheinet Jung und Alten
und währet bis in Ewigkeit,
schenkt uns aus Gnad die Seligkeit;
drum singet Halleluja.

Evangelium gehört. Da ist ein römischer Hauptmann,
er kommt zu Jesus, weil sein Knecht schwer krank ist,
damit Jesus diesen heilt, und Jesus bietet an, zu ihm
nach Hause zu kommen, aber der Hauptmann wehrt
ab und sagt: „Ich bin nicht wert, dass Du unter mein
Dach gehst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein
Knecht gesund“. Und Jesus sagt voller Erstaunen:
„Solchen Glauben habe ich in Israel noch keinen
gefunden.“ Ein römischer Hauptmann, er steht dem
Judentum ziemlich fern gegenüber, er hat das
Vertrauen: Jesus kann diesen Knecht heilen, auch
wenn Er selber gar nicht zu ihm kommt.
Also das Vertrauen auf eine Fernheilung sozusagen.
Eine Glaubenslinie, wie sie uns nicht erst im Neuen
Testament begegnet, sondern auch schon im Alten
Testament. Eigentlich stehen sich da zwei Linien
gegenüber: Im Buch Esra und Nehemia wird etwa eine
sogenannte Mischehe zwischen Juden und Heiden
strengstens verboten, und dann gibt es zum Beispiel
das Buch Rut, da wird die Moabiterin Rut, eine
Nichtjüdin, eine spätere Stamm-Mutter von König
David. Obed, der Sohn von Rut, wird später der
Großvater von David. Rut stellt in der Bibel also die
Uroma vom späteren König David dar.

Predigt
Liebe Schwestern und Brüder,
Jesus sagt: „Es werden kommen von Osten und von
Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch
sitzen werden im Reich Gottes.“ So heißt unser neuer
Wochenspruch, und das ist auch das Thema von
diesem 3. Sonntag nach Epiphanias: dass auch die
Nichtjuden, die in der Bibel so genannten Heiden, zum
Glauben kommen und manchmal ganz viel an
prinzipiellem Gottvertrauen mitbringen können, so
haben wir es vorhin in der Lesung aus dem Matthäus4

Nicht die religiöse Herkunft eines Menschen ist
entscheidend, sondern was ein Mensch im Sinne des
jüdischen Glaubens anstoßen und erreichen kann.
Auf dieser Linie ist auch Jesus, wenn Er in unserem
neuen Wochenspruch sagt: „Es werden kommen von
Osten und von Westen, von Norden und von Süden,
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“
Hören wir nun unser Bibelwort zur Predigt, es ist das
erste Mal, dass dieses erste Kapitel aus dem Buche
Rut für eine Predigt vorgesehen ist. Das Buch Rut
steht in unseren Bibelausgaben unmittelbar hinter dem
Buch Josua, spielt also zur Zeit, als es noch keine
Könige in Israel gab, sondern die sogenannten
Richter. Hört nun das Bibelwort zur Predigt aus dem
Buch Rut im 1. Kapitel, die Verse 1-19:
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. Der hieß Elimelech
und seine Frau Naomi 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.

Und Elimelech, Naomis Mann, starb, und sie blieb
übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich
moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die
andere Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort
gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon
und Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre
beiden Söhne und ohne ihren Mann.
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.
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, 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. 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 und sprachen zu ihr: Wir wollen mit
dir zu deinem Volk gehen.
Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter!
Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch
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einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure
Männer werden könnten? 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,
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.
Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch
mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter,
Rut aber ließ nicht von ihr.
Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist
umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott;
kehre auch du um, deiner Schwägerin nach.
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. 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.

Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr
zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden.
So gingen die beiden miteinander, bis sie nach
Bethlehem kamen.
(Gebet): „HERR, tue meine Lippen auf, dass mein
Mund Deinen Ruhm verkündige.“ Amen.
Liebe Schwestern und Brüder,
das Buch Rut in der Bibel, es ist das einzige, das aus
der Perspektive einer Frau erzählt wird.
Ich habe schon oft als Pfarrer erlebt, dass sich
Brautpaare für den Hochzeitsgottesdienst einen
kurzen Abschnitt aus unserem Bibelwort ausgesucht
haben, nämlich das, was die Witwe Rut zu ihrer
Schwiegermutter Naomi sagt: „Wo Du hingehst, da will
ich auch hingehen, und wo Du bleibst, da bleibe ich
auch. Dein Volk ist mein Volk, und Dein Gott ist mein
Gott.“ Und manchmal sogar auch noch, ein bisschen
pathetisch, noch der folgende Vers hinten dran:
„Wo Du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch
begraben werden.“ Natürlich weise ich nicht nur im
Traugespräch, sondern auch im Gottesdienst selber
darauf hin: Hier spricht nicht eine Braut zu ihrem
Bräutigam, nicht ein heiratswilliger Mann zu seiner
künftigen Frau, sondern eine Witwe zu ihrer
Schwiegermutter. Natürlich ist das im Traugespräch
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wie im Gottesdienst immer ein starker HeiterkeitsErfolg, wenn dann die Theorie verhandelt wird:
Man heiratet eine Schwiegermutter eben immer mit,
also passt dieses Bibelwort. Bereits 1910 sang Otto
Reutter in seinem Lied „Aber der Mann“ die Zeile:
„Über Schwiegermütter werden Witze gemacht, der
Schwiegervater wird niemals verlacht.“ Dabei gibt es
in der Geschichte so mancher Ehen markante
Beispiele, da hat sich der Schwiegervater jeweils
massiv in die Ehe eingemischt und weniger die
Schwiegermutter.
Ja, man könnte an diesem Sonntag so manche
Anekdote erzählen über komplizierte Ehen, weil eben
so mancher Bräutigam nicht das Wort Jesu beherzigt,
wie es bei Matthäus im 19. Kapitel geschrieben steht:
„Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen
und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein
Fleisch sein.“ – dieses Bibelwort wird bei jedem
Gottesdienst zur Eheschließung gelesen, aber wie will
man das beherzigen, wenn man etwa mit den Eltern
bzw. Schwiegereltern auf einem Grundstück lebt?
Egal – ich glaube: Dieses Bibelwort aus dem Buch Rut
für diesen Sonntag muss mehr enthalten als eine
Quelle der Inspiration für Ehepaare oder den Umgang
mit Schwiegereltern, denn ansonsten würde ein
Großteil derer, die uns jetzt gerade zuhören, außen

vor bleiben. Also suchen wir nach dem, was für alle
gültig ist, auch für Kinder, Jugendliche oder auch für
Unverheiratete…
Sehen wir uns die Geschichte von dieser Frau Rut
darum näher an: Das Buch Rut erzählt die Geschichte
einer Familie aus Bethlehem in Judäa; wegen einer
Hungersnot zieht die Familie von Naomi und
Elimelech ins Nachbarland Moab, die beiden Söhne
heiraten zwei einheimische Frauen aus Moab, Rut ist
eine davon. Elimelech, der Mann von Naomi, stirbt
und ebenso auch die beiden Söhne. Naomi ist Witwe
und hat nun also zwei verwitwete Schwiegertöchter.
Während die eine, Orpa, in Moab bleibt, besteht Rut
darauf, ihre Schwiegermutter nach Israel zu begleiten.
Sie weiß, dass sie als Moabiterin und kinderlose
Witwe dort schräg angesehen werden wird. Und da
sagt Rut zu ihrer Schwiegermutter Naomi eben diesen
folgenschweren Satz: „Wo Du hingehst, da will ich
auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk, und Dein Gott
ist mein Gott.“ Und Rut heiratet dann noch einmal, den
Mann Boas und hat mit ihm den Sohn Obed, den
Vater von Isai, dem Großvater vom späteren König
David. Und wenn wir die Anrede von Jesus als „Sohn
Davids“ aus der Bibel ernstnehmen, dann ist Rut also
auch eine Verwandte von Jesus.
Das Buch Rut in der Bibel zeigt uns also:
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anders aufgewachsen.“ Und da konnte ich nur sagen:
„Na und?“ – niemand ist doch schicksalhaft auf die
Fortsetzung der eigenen Familienbiografie festgelegt.
Und auch die Moabiterin Rut war es nicht.
Dazu habe ich auch schon zu viele menschliche
Lebensgeschichten begleitet, wo Menschen durch
welche Umstände auch immer dazu angeregt wurden,
sich mit dreißig oder fünfzig Jahren zum allerersten
Mal mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen.
Sei es durch einen künftigen Ehepartner oder durch
den Wechsel der Arbeitsstelle oder auch eine
Konfirmandin, die nur durch eine Freundin überhaupt
mit in den Unterricht gekommen war und sich jetzt
taufen lassen wollte.
Das Buch Rut will uns Mut machen, dass wir uns offen
halten für Gottes Wege, die manchmal ganz
erstaunliche Strecken zurücklegen können.
Die Geschichte von Rut will uns anregen, unsere
eigenen Familiengeschichten genau zu betrachten,
sie unter die Lupe zu nehmen – auch dort gibt es viele
Erfahrungen mit Fremdheit, mit Brüchen im Leben,
mit neuen Anfängen, und überall werden wir
erkennen: Gott hat uns nicht allein gelassen,
Er hat uns Mut gemacht zu Veränderungen und hat
uns auch manchmal aus tiefen Tälern herausgeholt.
Liebe Schwestern und Brüder,

Unser Wochenspruch hat Anhalt nicht erst im Neuen
Testament, sondern auch bereits in der
Frühgeschichte Israels: „Es werden kommen von
Osten und von Westen, von Norden und von Süden,
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“
Die Frau Rut steht in der Bibel in mehrfacher Hinsicht
für einen Aufbruch. Sie findet sich nicht mit ihrem
Schicksal als Witwe ab, sondern glaubt fest daran:
Dieser Gott, dem ihre Schwiegermutter anhängt, Er
wird sie noch einmal glücklich machen können, sie
wird eine zweite Chance haben. Es ist gleichzeitig
eine Geschichte, die uns zum Gewähren von
Glaubensfreiheit ermutigen will. Eine Geschichte, die
uns auffordert, zu protestieren, solange es noch immer
Länder gibt, in denen etwa der gewollte Wechsel der
Religion vom Islam zum Christentum etwa mit der
Todesstrafe bedroht wird wie in Saudi-Arabien.
Aber Diktaturen – das wissen wir Deutschen aus
unserer eigenen Erfahrung – sie haben keine Zukunft,
sie haben nicht einmal eine Daseinsberechtigung vor
der Geschichte.
Jeder Mensch soll berechtigt sein, sich zum Gott der
Juden und der Christen zu halten, egal, mit welchen
Vorzeichen er oder sie großgeworden ist.
Ich habe das in meiner Praxis als Pfarrer schon oft
erlebt: Da sagten mir Leute: „Ich bin nun einmal
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die Geschichte von Rut zeigt auf: Gott kann eine
Ausländerin zur Ahnfrau machen und legt niemanden
von uns darauf fest, wo wir herkommen oder vielleicht
sogar noch, wo unsere Wurzeln sind. Und wenn wir in
unsere eigenen Familien kucken: Da gibt es sehr viele
Migrationshintergründe…bei mir zum Beispiel finden
sich allein in der mütterlichen Linie aus Frankreich
geflohene Hugenotten von Westen und wahrscheinlich
polnische Vorfahren von Osten her.
Ein Land, in dem die allermeisten Einwohner eine
Migrationsgeschichte haben, sind die USA.
Und ich habe mich darum letzte Woche sehr gefreut,
dass sich diese Vielfalt und Modernität auch
widerspiegelt in dem Kabinett des neuen USPräsidenten Joe Biden: Mit Kamela Harris eine farbige
Vizepräsidentin mit Wurzeln aus Indien, überhaupt
zum ersten Mal eine Frau in diesem Amt. Mit Rachel
Levine eine sogenannte Trans-Gender-Frau im
Gesundheits-Ministerium; sie war auch schon vorher
Gesundheits-Ministerin im Bundesstaat Pennsylvania.
Und die „Jüdische Allgemeine“ berichtete am
Donnerstag in ihrer Ausgabe: „Dem Kabinett des
neuen Präsidenten gehören so viele Juden an wie nie
zuvor in der Geschichte“. Und der neue Präsident Joe
Biden ist irisch-stämmiger Katholik, so wie ein paar
Jahrzehnte vor ihm John F. Kennedy.

Vor ein paar Monaten lief im Fernsehen eine
mehrteilige Dokumentation über die Geschichte des
Ku-Klux-Klan in den USA, jener rassistischen GeheimOrganisation, die in der Konsequenz zur Sklaverei
zurück will und sich bis heute weigert, die Gleichwertigkeit von Schwarzen anzuerkennen. Für mich
wirkte es in dieser Dokumentation besonders
hanebüchen, wie Anführer dieses Klans sogar mit
Bibelzitaten aus dem 1. Buch Mose versuchten, eine
Ungleichheit menschlicher Rassen herbeizureden,
die es vor Gott nicht gibt, ja gar nicht geben kann –
auch das illustriert die Geschichte der Moabiterin Rut,
die zu ihrer israelitischen Schwiegermutter Naomi hält
und mit ihr nach Bethlehem in Judäa geht und sagt:
„Wo Du hingehst, da will auch ich hingehen.“
Ich möchte doch noch einmal zu diesem Bibelvers als
Trauspruch zurückkommen, denn ich habe in vielen
Gesprächen mit Heiratswilligen gemerkt: Sie hörten
sich an, wie der Hintergrund von diesem Trauspruch
war, und ich habe es trotzdem nie erlebt, dass sie
dann Abstand nehmen wollten und sich einen anderen
Bibelvers lieber aussuchen wollten als Trauspruch.
Denn sie haben sich gesagt: Das, was hier in der
Konsequenz geschieht, das passiert doch auch in
einer Ehe: Dass man da Wege einschlägt, die der
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Lied EG 32 „Zu Bethlehem geboren“
1. Zu Bethlehem geboren
ist uns ein Kindelein.
Das hab' ich auserkoren,
Sein Eigen will ich sein
Eia, eia, Sein Eigen will ich sein
2. In Seine Lieb' versenken
will ich mich ganz hinab.
Mein Herz will ich Ihm schenken
und alles, was ich hab'
Eia, eia und alles, was ich hab'
3. O Kindelein, von Herzen
will ich Dich lieben sehr
in Freuden und in Schmerzen
je länger mehr und mehr
Eia, eia, je länger mehr und mehr
4. Dazu Dein Gnad mir gebe,
bitt ich aus Herzensgrund,
dass Dir allein ich lebe,
jetzt und zu aller Stund,
eia, eia, jetzt und zu aller Stund.

andere dann kompromisslos mitgeht im Sinne von
„Wo Du hingehst, da will auch ich hingehen.“
Und manches Mal eben auch, dass Bräute oder
Bräutigame sich taufen lassen wollten, obwohl es für
den Gottesdienst zur Eheschließung ja ausreicht,
wenn einer von beiden evangelisch ist.
Liebe Schwestern und Brüder, das Licht der
Erscheinung, von Epiphanias, es scheint eben in die
gesamte Welt, und durch diese Geschichte im Buch
Rut wird deutlich, wie viel wir gewinnen, wenn wir
Fremdenfeindlichkeit widersprechen und statt dessen
auf Gottes Wege vertrauen. Denn, so sagt es Jesus in
unserem neuen Wochenspruch: „Es werden kommen
von Osten und von Westen, von Norden und von
Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes“.
Amen.
Kleiner Chor: „Geborn ist Gottes Söhnelein“
(Michael Praetorius)
Glaubensbekenntnis

Fürbitte
Du Gott der Völker,
Du bist das Licht und das Leben.
Du bringst die Hoffnung und den Frieden.
Darum rufen wir zu Dir: Herr, erbarme Dich!

Abkündigungen; Kollekte für den Kirchenkreis
Barnim, Kita „Arche Noah“ in Eberswalde, Infos unter
www.kirche-finow.de/willkommen/kita-arche-noah.html
sowie www.ekbo.de/spenden
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Du Gott der Völker,
in allen Nationen leiden die Menschen,
sie suchen Schutz vor Ansteckung,
sehnen sich nach Heilung,
trauern um ihre Toten.
Du bist das Leben.
Du kannst heilen und trösten.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!

Süden und Norden
kommen wir zu Dir
und bringen wir in der Stille unsere Bitten vor Dich.
Stille
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!
Verwandle Du uns, Gott!
Mache uns zu Menschen des Friedens
durch Jesus Christus.
Er ist das Licht in unserer Dunkelheit
und unsere Hoffnung –
heute und alle Tage.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!
Wir verbinden unsere Stimmen in dem Gebet,
das Jesus uns zu beten beigebracht hat:
Vaterunser…

Du Gott der Armen,
in der Kälte leiden die Schwachen,
sie frieren ohne Obdach,
sie suchen nach Essbaren,
sie verlieren die Hoffnung.
Du bist das Leben.
Du kannst retten und beschirmen.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!

Lied EG 34, 1+4 „Freuet Euch, Ihr Christen alle“
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
1) Freuet Euch, Ihr Christen alle,
freue sich, wer immer kann;
Gott hat viel an uns getan.
Freuet Euch mit großem Schalle,
dass Er uns so hoch geacht’,
sich mit uns befreund’t gemacht.
Freude, Freude über Freude:

Du Gott des Friedens,
überall hoffen die Menschen auf Deine Gnade,
sie leben mit den Wunden der Vergangenheit,
reichen die Hände zur Versöhnung,
bauen Brücken.
Du bist das Leben.
Du bist der Friede.
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!
Von überall, von Osten und Westen,
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Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:
Christus ist die Gnadensonne.
4) Jesu, nimm Dich Deiner Glieder
ferner noch in Gnaden an;
schenke, was man bitten kann,
und erquick uns alle wieder;
gib der ganzen Christenschar
Frieden und ein seligs Jahr.
Freude, Freude über Freude:
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:
Christus ist die Gnadensonne.
Segen
Amen, Amen, Amen
Orgelmusik: „Zu Bethlehem geboren“
(Johann Plag)
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