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Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich
Gottes.

Jesus sagt das. Zu Leuten, die ihn fragen, ob nur wenige das Reich Gottes sehen werden. Und ja, so kann es sein.
Diejenigen, die versäumt haben, das Rechte zu tun, schließen sich selbst aus. 

Harte Worte. Wie sind sie vereinbar mit anderen Sätzen, die wir von ihm kennen? Und noch etwas anderes. Die das
Reich Gottes sehen werden, kommen aus aller Herren Länder, von überall her. Von Osten, Westen, Norden, Süden.
Und können gerade die sein, von denen man am wenigsten dachte, dass sie an Gottes Tisch sitzen würden. Das alles
steckt hinter diesen Worten Jesu auf die Frage, ob nur wenige das Reich Gottes sehen werden. Wir denken darüber
nach. Was das heißen mag. Für uns. Für mich selbst. 

Wir denken darüber nach in diesem virtuellen Gottesdienst, den wir wie alle unsere Gottesdienste feiern: 

Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. AMEN 

Psalm 86 

Gott, ich bin arm und hilflos; höre mich und gib mir Antwort!
Bewahre mein Leben, ich gehöre doch zu dir! Hilf mir, ich bin doch dein Diener; du mein Gott, ich verlasse mich auf
dich! 

Den ganzen Tag schreie ich zu dir; hab Erbarmen mit mir!
Auf dich richte ich mein Herz und meinen Sinn; erfülle mich doch wieder mit Freude! 

Du bist freundlich und bereit, Schuld zu vergeben; voll Güte begegnest du allen, die zu dir beten. Darum höre jetzt
meine Bitte, achte auf meinen Hilferuf!
In meiner Not schreie ich zu dir; du wirst mir Antwort geben. 

Wer unter den Göttern ist wie du? Kein anderer kann deine Taten vollbringen! Du hast alle Völker geschaffen. Sie
werden kommen, sich vor dir niederwerfen und dir ihre Huldigung darbringen. Denn du bist groß und tust Wunder; nur
du bist Gott, du ganz allein! 

Gott, zeige mir den richtigen Weg, damit ich in Treue zu dir mein Leben führe! Lass es meine einzige Sorge sein, dich
zu ehren und dir zu folgen! 

♫  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 ♫

Schuldbekenntnis

Guter Gott, öffne du uns allen immer wieder  die Augen und die Ohren, dass wir wahrnehmen, was wichtig ist. Für uns
Menschen in dieser einen Welt. Die du uns geliehen hast, damit wir mit ihr und mit uns menschlich,
zwischenmenschlich umgehen.

Erbarme dich unser 
♫ Herre, Gott, erbarme dich, Christe erbarme dich, Herre Gott erbarme dich ♫

Eine Geschichte und Gnadenspruch

Ein Weiser mit Namen Choni ging einmal über Land und sah einen Mann, der einen Johannisbrotbaum pflanzte. Er
blieb bei ihm stehen und sah ihm zu und fragte: „Wann wird das Bäumchen wohl Früchte tragen?“ Der Mann
erwiderte: „Na, so etwa in 70 Jahren.“ Da sprach der Weise: „Du Tor! Denkst du etwa in 70 Jahren noch zu leben und
die Früchte deiner Arbeit zu genießen? Pflanze lieber einen Baum, der früher Früchte trägt, damit du dich ihrer
erfreuen kannst in deinem Leben!“ 

Der Mann aber hatte sein Werk vollendet und sah freudig darauf und er antwortete: „Rabbi, als ich zur Welt kam, da
fand ich Johannesbrotbäume und aß von ihnen, ohne dass ich sie gepflanzt hatte. Hab ich nun genossen, wo ich nicht
gearbeitet habe, so will ich einen Baum pflanzen für meine Kinder oder meine Enkel, damit sie davon genießen. Wir
Menschen mögen nur bestehen, wenn einer dem anderen die Hand reicht. (Autor unbekannt, aus der jüdisch-
rabbinischen Tradition)

Guter Gott,

deine Botschaft ist von Beginn an klar und deutlich. Wir sollen miteinander leben, füreinander da sein. Sollen andere
so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Darin spiegelt sich der Glaube an dich wider. Und aus diesem
Glauben werden wir leben. Amen. 
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Lesung Römerbrief 1,13-17

Paulus eröffnet seinen Brief an die Gemeinde in Rom mit diesen einleitenden Sätzen: „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 Menschen. 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 bei dem Propheten Habakuk, der schreibt: »Der Gerechte wird aus
Glauben leben.«“

Halleluja. Gott ist König! Jubeln soll die ganze Erde, freuen sollen sich die fernsten Länder! Halleluja 

♫ Halleluja ♫ 

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von
der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich
des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

Lied 293

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.

(Text Joachim Sartorius 1591  Melodie Melchior Vulpius 1609)

Ein paar Gedanken zum 2. Sonntag nach Epiphanias

Es ist eine ganz besondere, eindrucksvolle Geschichte, die uns heute am 3. Sonntag nach Epiphanias begleitet. Eine
Geschichte über zwei Frauen. Starke Persönlichkeiten. Und wer meint, Frauen kommen in den biblischen
Geschichten nur am Rande vor, ohne Bedeutung, der sieht sich hier getäuscht. Das Gegenteil ist der Fall. 

Noomi heißt die eine. Noomi, die mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen aus Bethlehem flieht. Aus Bethlehem.
Wohlgemerkt. Fliehen, weil der Hunger sie treibt. Die wirtschaftliche Not.  In ein anderes Land, in dem sie als
Hilfesuchende aufgenommen werden. Kein Satz dazu. Keine Kritik. kein Aufruhr deswegen. Kein „Ausländer raus!“
oder „Wirtschaftsflüchtlinge. Bleibt, wo ihr herkommt!“

In Moab lässt die Familie sich nieder. Findet sie neue Heimat. Die Söhne heiraten dort. Moabitische Frauen. Keiner
nimmt Anstoß daran. Jedenfalls wird nichts darüber berichtet. Dann war’s wohl auch so. Alles, was wesentlich und
wichtig war, wurde zur damaligen Zeit auch aufgeschrieben. 

Die Zukunft der Familie war somit vorgezeichnet. In Moab sollte sie sein. Noomis Schwiegertöchter würden Kinder
bekommen. Die Familie größer werden und glücklich und zufrieden. Und dann? Kommt alles vollkommen anders. 

Noomis Mann stirbt. Und 10 Jahre später, noch bevor Enkelkinder auf die Welt gekommen sind, Noomis Söhne. Wer
kann sich nicht in diese Situation hineinversetzen? Zwei Söhne. Ihre Hoffnung, die mit denen verbunden war. In
diesem fremden Land, in dem sie doch so heimisch geworden waren. Alle Zukunftspläne zerschlagen und jede
Hoffnung genommen. Das ist kaum auszuhalten. 

Für Noomi nur so, indem sie beschließt, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Wo noch Verwandte leben. Wo
inzwischen auch die Hungersnot besiegt ist, es wieder etwas zu essen gibt. So macht sie sich auf. Ihre
Schwiegertöchter begleiten sie. Unterwegs wird sie viel nachgedacht haben. Wie wird der Neuanfang sein in Juda?
Wie wird man mich aufnehmen? Welche Chancen zu überleben werden wir haben? Als Witwe konnte das sehr
schwer werden. Konnte sie das den Schwiegertöchtern zumuten? Nein. So lautet ihre eindeutige Antwort. Obwohl es
natürlich viel schöner wäre und beruhigender, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Aber Noomi wird ihrer
Verantwortung gerecht. Das kann sie und will sie von den beiden nicht abverlangen. Sie sollen sich auch nicht
verpflichtet fühlen. Deshalb sagt sie zu ihnen: „Kehrt wieder um! Geht zurück, jede ins Haus ihrer Mutter! Gott vergelte
euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch wieder einen Mann und lasse euch
ein neues Zuhause finden.“ Und sie küsst die beiden zum Abschied. 

Doch wie eng ist deren Beziehung zueinander! Beide sagen: „Wir verlassen dich nicht! Wir gehen mit dir zu deinem
Volk.“ Das kann und will Noomi nicht zulassen: „Kehrt doch um, meine Töchter! Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe
ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten?“ 

Das wäre die Möglichkeit, die die Gesellschaften damals zuließen. Die Brüder von verstorbenen Ehemännern heiraten
deren Frauen. Damit niemand mittellos war. Eine reine Zweckheirat also. Doch wie sollte Noomi dazu etwas
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beitragen? „Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn es möglich wäre und ich es noch heute tun
würde und dann Söhne zur Welt brächte – wolltet ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr so lange
allein bleiben und auf einen Mann warten? Nein, meine Töchter! Ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere
Schicksal teilt, das der EWIGE mir bereitet hat.“

Wie viel Liebe spricht aus diesen Worten. Wie viel Zuneigung. Die gegenseitig ist. Die beiden Schwiegertöchter
weinen noch mehr als vorher schon. Eine entschließt zurückzukehren. Nimmt Abschied, schweren Herzens. Denn sie
überlässt Noomi ihrem Schicksal, das überhaupt nichts Gutes verheißt. Nur die zweite, Ruth bleibt bei ihr. Trotz allen
Zuredens. „Deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Mach es wie sie, geh ihr nach!“  

Und darauf sagt Ruth Worte, die schon viele Menschen fasziniert haben. Wo’s auch Niemanden wundert, dass sie bei
Trauungen zitiert werden. Auch als Trauspruch ausgewählt werden. Wobei es keine Rolle spielt, dass diese Sätze
keineswegs von einer Frau zu einem Mann gesprochen werden. Es spielt keine Rolle. Es ist die Zuneigung, die Liebe,
die sich hier ausdrückt. Die Frauen wie Männern gilt.

„Dränge mich nicht, dich zu verlassen.“, so antwortet Ruth. „Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du
gehst, dorthin gehe ich auch; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott.“ 

Kann man Zuneigung, kann man Liebe zu einem Menschen schöner ausdrücken? Ja. Mit dem Satz, den Ruth daran
anschließt: „Wo du stirbst, da will auch ich sterben; dort will ich begraben werden. Der Zorn des EWIGEN soll mich
treffen, wenn ich nicht Wort halte: Nur der Tod kann mich von dir trennen!“

Bis dass der Tod uns scheide. So heißt es heute im Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung. Kein Wunder, dass
die Worte Ruths genau hier so oft zitiert werden. 

Was nehme ich aus solchen Sätzen, aus dieser Geschichte mit? Zum einen natürlich das Selbstverständliche: dass
Menschen auf der Flucht beigestanden wird. Und dass Hunger ein Fluchtgrund ist. Natürlich. Darüber muss kein
weiteres Wort verloren werden. Kein „Aber“. Hier handeln Menschen als Menschen. 

Und das wirkt sich auch aus. Die Familie Noomis wurde aufgenommen im fremden Land. Und genau so hat sie sich in
das Leben in der neuen Heimat eingefunden. Dass die Söhne moabitische Frauen heiraten, ist zu selbstverständlich,
als dass man darüber ein Wort verlieren müsste. 

Sie erleben Gemeinschaft und was das bedeutet. Was das im besten Fall bedeutet. Aber dafür kann jeder und jede
etwas tun. Gemeinschaft auch dann, wenn das Leben nur schwer fällt. Wenn es einen allein zu zerreißen droht. 

Sie erleben wie diese Gemeinschaft hilft in schwersten Situationen, aber auch, wo verantwortliches Handeln heißt,
den anderen loszulassen, den eigenen Weg zu suchen. Die Gemeinschaft aufzulösen. Und was Abschied dann
bedeutet, das erleben sie nun unter Lebenden, nachdem sie schon von den Toten Abschied genommen hatten. 

Abschied bedeutet aber auch Neubeginn. Für die Schwiegertochter, die zurückkehrt und sich ein neues Leben
aufbauen will genauso wie für Ruth. Ein Neuanfang in einem neuen Land. Neue Heimat. Das einzig Stabile ist dieser
eine Mensch, den sie nicht verlassen will. Um keinen Preis. Und so ziehen die beiden weiter bis dorthin, wo Noomi
ursprünglich herkam. Nach Bethlehem. 

Und wirklich. Es entsteht etwas Neues, Unerwartetes. Was gar nicht zum heutigen Predigttext dazugehört, aber sehr
wesentlich ist. Ruth heiratet. Wird Mutter. Obed heißt ihr Sohn. Und ihr Urenkel wird irgendwann David heißen, der
Vorfahre Jesu, der in Bethlehem zur Welt kommen wird. In einer einfachen Bleibe, weil kein Raum in der Herberge
war. Wo alles so ungewiss ist. Dessen Eltern Maria und Josef ebenfalls fliehen werden. Und wieder zurückkehren.
Welche Parallelen! 

Und hier wie da wird das Wirken Gottes geglaubt. Der über alle Grenzen hinweg die Menschen begleitet. „Wohin du
gehst, dorthin gehe ich auch; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und: dein Gott ist mein Gott.“
Ja, egal wohin ich mit dir gehe. Dein Gott ist mein Gott. Ein mitgehender Gott. Grenzenlos. 

Das nehme ich mit aus dieser Geschichte über Noomi und ihre Schwiegertochter Ruth. Und ich bin mir ganz sicher:
Sie selbst werden noch einiges anderes mehr für sich entdecken. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus
Jesus. Amen!

Fürbitten und Vaterunser

Guter Gott,
bei all den Dingen, die uns zur Zeit begegnen, die uns bewegen, die uns bedrücken, die uns ratlos machen und
verzweifelt, die aber auch unser Hoffen, unser Lieben und unser tatkräftiges Handeln hervorrufen. 

Bei all den Dingen vertrauen wir dir:
Den wir nicht sehen, als sähen wir dich;
den wir nicht hören, als sprächst du mit uns; den wir nicht erkennen - und doch spüren wir deine Nähe.
Guter Gott, wir vertrauen dir. Sei mit uns auf unseren Wegen.
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 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.

Segen

Gott, segne uns und behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen
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Lied E13

1. In Christus gilt nicht Ost noch West, es gilt nicht Süd noch Nord, denn Christus macht uns alle eins in jedem Land
und Ort.

2. In Christus findet unser Herz, was wahre Einheit bringt: Er ist es, der das goldne Band der Liebe um uns schlingt.

3. So reicht einander eure Hand, uns trennt kein Unterschied. Wer immer unserm Vater dient, ist der Familie Glied.

4.In Christus trifft sich Ost und West, es trifft sich Süd und Nord. Wir wissen uns in Christus eins, gegründet auf sein
Wort.
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