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Gottesdienst am 3. Sonntag nach Epiphanias – 24.01.21 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 
 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 444, 1-3 Die güldene Sonne       
  

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie herzlich, heute am 3. Sonntag nach Epiphanias. 

Schön, dass Sie diesen Gottesdienst mitfeiern, auch wenn wir noch 

immer nicht gemeinsam in der Kirche feiern können.  

Die Herrlichkeit des Herrn, unseres Gottes wird in den 

gottesdienstlichen Texten der Sonntage nach Epiphanias vor Augen 

gestellt. Seine Herrlichkeit zeigt sich auch darin, dass er Herr über 

Leben und Tod ist. Der Gerechte wird aus Glauben leben und er wird 

zu sich führen, die auf ihn vertrauen. 

 
1 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, München 20192, Nr. 952.  

So heißt der Wochenspruch für diese Woche: Es werden kommen von 

Osten und Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen 

werden im Reich Gottes. (Lk 13,29) 

Wir beten mit den Worten aus Psalm 86, im Neuen Liederbuch unter 

der Nummer 938: 

Psalmgebet: Psalm 86, NL 938 

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.1 
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Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, du gibst Leben und nimmst es wieder zu dir, bist 

Anfang und Ende von allem, was ist. Bewahre du uns im Glauben, 

Herr, höre unser Gebet, sei Trost in allem Schweren, schenke 

Hoffnung, wo wir verzagen. Sei du Halt im Erschrecken und Beistand 

in allem, was uns ängstigt. Leite du uns den Weg, der zu dir führt, im 

Leben und Sterben. 

Wir bitten dich auch besonders für die Menschen, die krank sind oder 

in einem Heim leben. Hilf, dass sie durch dich gehalten und getröstet 

werden. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihre Angst mittragen 

und sie unterstützen, ihnen Halt geben und Zuversicht. Gib du ihnen 

Kraft, sei du ihnen Hilfe. Amen 
 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 
 

 

 

 
2 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Schriftlesung (Röm 1, 13-17) 

Lesung aus dem Römerbrief Kapitel 1, die Verse 13 bis 17:  

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 (Hab 2,4): »Der Gerechte 

wird aus Glauben leben.«.2 
 

Lied: EG 293, 1.2 

Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all, wenn Sie mögen, können Sie 

dieses Lied singen oder den Text des Liedes lesen: im Gesangbuch die 

Nummer 293, die Strophen 1 und 2. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext lesen wir heute aus dem Buch Rut Kapitel 1 die Verse 

1 bis 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 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. Und Elimelech, Noomis 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 

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? 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 
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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.3 

Liebe Gemeinde, 

nicht aufgeben, alles tun, was möglich ist, um zusammen bleiben zu 

können, so handelt Rut und bleibt bei ihrer Schwiegermutter. Was hat 

sie wohl dazu bewegt? War es die Liebe zu ihrem Mann, dem sie auch 

nach seinem Tod weiterhin möglichst nahe sein wollte. Durch ihn ist 

die Verbindung zu Noomi entstanden. Ein wenig lebt er für sie in der 

Gemeinschaft der beiden Frauen weiter. Vielleicht war es so gewesen. 

Die Liebe, sie bleibt, sie ist mit dem Tod eines geliebten Menschen 

nicht einfach zu Ende. Wir halten daran fest und sie hält uns fest, ist 

Teil des Lebens. Wer liebt oder geliebt hat, weiß das, die Tiefe und 

das Unverbrüchliche der Liebe ist außerordentlich. Und doch ist 

unsere Liebe nur ein Abbild der Liebe Gottes zu uns. 

Vielleicht war es auch das, was Rut bewegt hat. Sie hat vielleicht den 

tiefen Glauben von Noomi gesehen und erfahren, wie er trägt und 

stärkt, tröstet und hält. Vielleicht geht sie deshalb weiter mit Noomi, 

weil dieser Glaube auch schon Teil ihres Lebens geworden ist und sie 

sich auch in der Verzweiflung des Verlustes und in der Trauer um 

 
3 Ebd. 

ihren geliebten Mann, gehalten weiß und bewahrt. Sie fürchtet nicht, 

was kommt und scheut nicht den Weg in das fremde Land. 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. 

Es kann einen tiefen Eindruck hinterlassen, wenn ein Mensch im 

Glauben steht, betet und Gott lobt und preist und seine Liebe 

weitergibt, Verständigung sucht und zu Versöhnung bereit ist, 

Brücken baut und aus der Vergebung Gottes lebt. Und doch ist es nie 

dieser Mensch und sein Verhalten, das den Glauben beim anderen 

wirkt. Das tut und kann allein Gott, denn kein Mensch ist in dem, was 

er tut vollkommen. Des Menschen Tun und Handeln bleibt 

Stückwerk. So wie unsere Liebe nur Abbild der Liebe Gottes ist, so ist 

auch unser Handeln und Leben in der Nachfolge Jesu nur Stückwerk. 

Deshalb ist es gut, wenn wir uns gegenseitig auf dem Weg helfen, 

einer für den anderen und mit dem anderen sucht und fragt, was Not 

tut, was für ihn wichtig ist. Das ist nicht immer einfach, weil das 

Leben vielfältig ist, weil die Erfahrungen, die prägen und geprägt 

haben, verschieden sind. Die Liebe ist die Brücke dazu, vom einen 

zum andern, weil sie nie nur das eigene sucht, sondern das Gegenüber 

sieht und hört. Da ist kein Niedertreten und kein an den Rand drängen. 



 5

Da ist kein Zerstören und Enteignen. Da ist Freiheit und Weite. 

Noomi lässt ihren Schwiegertöchtern die Wahl, verpflichtet sie nicht, 

bei ihr zu bleiben und alles, was bisher zu ihrem Leben gehört hat, 

aufzugeben.  

„Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die 

Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich 

nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, 

sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die 

Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, 

sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.“ (1. Kor 13, 4-7). 

Es gibt immer die Möglichkeit, freundlich miteinander über das zu 

sprechen, worüber Menschen verschiedener Meinung sind und es gibt 

nie nur den einen Weg, der der richtige ist. Eine Schwiegertochter 

kehrt um, die andere bleibt. Rut geht mit ins fremde Land und findet 

dort Heimat. 

Dass die Liebe aber auch ganz enden und in ihr Gegenteil verkehrt 

werden kann, daran werden wir in diesen Tagen erinnert. Am 27. 

Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des 

Nationalsozialismus. Christliches wurde damals zu Nationalem 

umgeschrieben, der Glaube in sein Gegenteil verkehrt. Der 27. Januar 

 
4 Text: Fritz Baltruweit und Jan von Lingen, in: Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder, München 20192, Nr. 132. © tvd-Verlag, Düsseldorf. 

ist ein Tag des Erinnerns, dass wir uns nie wieder dazu verleiten 

lassen, sondern dass uns immer das Leben, die Beziehung und auch 

der Reichtum an Vielfalt des Lebens wichtiger bleiben, als die 

eigenen Interessen, dass der Gott der Liebe und des Lebens unsere 

Mitte ist und bleibt, der Gott, der nicht allein mein, sondern auch dein 

Gott ist. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Lied: NL 132, 1-3 

1. Ein Ton trifft mein Leben und klingt in mir weit, vertreibt leere 

Worte aus unheiler Zeit. Die Seele wird frei und Dunkles licht. Der 

Wandel zum Segen erhellt mein Gesicht. 

2. Kein strafender Richter, hartherziger Herr, ein liebender Heiland: 

Gott lässt mich nicht mehr! Stellt mich durch sein Wort auf guten 

Grund, spricht mit heller Stimme und ich wird gesund. 

3. Mit Jesus beginnt es und hört niemals auf. Von Krippe bis Kreuz 

ein Lebenslauf! Im Wasser der Taufe, in Brot und Wein kommt 

Christus zu uns. Wir sind nicht allein.4   
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Fürbittengebet 

Herr, unser Gott, wir bitten dich, steh uns bei in dieser schweren Zeit. 

Überall auf der Welt suchen Menschen Schutz, fürchten sich davor, 

sich anzustecken, bitten um Heilung, sind in Trauer um die, die 

verstorben sind. Wir bitten dich, Herr, der du Tod und Leben in 

Händen hältst, sei Hilfe, schenke neu Möglichkeiten des Lebens.  

Du siehst alle Menschen, Gott, du siehst die, die nichts haben und Not 

leiden. Du weißt um die, die frieren, weil sie kein Obdach haben. Du 

kennst die, die hungrig sind und ihre Hoffnung verlieren. Hilf du, 

Herr, sei Schutz und Schirm, Rettung und Halt. Stärke du unser 

Vertrauen auf dich, Gott, auf das, was du uns in Jesus Christus 

geschenkt und gezeigt hast. Gib, dass wir ihm nachfolgen, unsere 

Hände zur Versöhnung reichen, Brücken bauen zwischen denen, die 

in Streit leben. Zeige uns deinen Frieden, sei du uns das Licht und die 

Hoffnung. Amen.5 
 

Vaterunser 

Wir beten weiter: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

 
5 Vgl. www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unseren 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. 
 

Abkündigungen 

1.) Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, dass wir bis zum 31. 

Januar keine Gottesdienste in der Kirche feiern werden, da die Corona 

Inzidenz zu instabil und die Infektionsgefahr zu hoch ist.  

2.) Auch der Konfirmandenunterricht kann noch nicht im 

Gemeindehaus, sondern wird digital stattfinden. 

3.) Von Montag, 25. Januar, bis einschließlich Samstag, 30. Januar, 

können Sie jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr im Foyer des 

Gemeindehauses Ihre Kleiderspenden abgeben. - Falls Sie dafür noch 

Kleidersäcke benötigen, können Sie diese gerne von dort mitnehmen 

oder während der Bürozeiten im Pfarramt abholen. 
 

Lied: NL 1466 

Gottes Segen behüte dich nun, Gottes Frieden in all deinem Tun. Geh 

gesegnet, getröstet, gestärkt und geliebt in der Freude, die Gott dir 

heut gibt. 

6 Text und Melodie: Norbert M. Becker 1999, in: Wo wir dich loben, wachsen neue 
Lieder, München 20192, Nr. 145. © Text und Melodie: beim Urheber. 
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Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn: 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 


