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Lese- und Onlineandacht
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Orgelvorspiel: J.S. Bach, Bist Du bei mir

Segensbitte

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen

HERR, segne uns und behüte uns;
HERR, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns
gnädig;
HERR, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.
Amen

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat
Wochenspruch: „Und es werden kommen von Osten und
von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen
werden im Reich Gottes” (Lk 13, 29)

Lied zum Ausgang: In Christ there is no East or West
(EGBTh 658)

Lied: Nun lob mein Seel den Herren (EG 289, 1.3.4)

Aus Psalm 86
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 Knecht,
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!

2. In him shall true hearts ev’rywhere / their high
communion find. / His service is the golden cord / close
binding humankind.
3. Join hands, disciples of the faith, / whate’er your race
may be. / Who serves my father as his child / is surely kin
to me.
4. In Christ now meet both east and west, / in him meet
south and north. / All Christ-like souls are one in him, /
throughout the whole wide earth.

Für die Verantwortlichen in der Ökumene. Dein Wort bewege
sie zu mutigen Schritten für Kirche und Welt.
Lebendiger Gott, wir bitten dich: Erhöre uns.
Für alle, die dein Wort suchen. Führe sie zu innerem Hören
und tatkräftigem Handeln.
Lebendiger Gott, wir bitten dich: Erhöre uns.
Für alle, die dein Wort auslegen und verkünden. Lass ihr
Hören für andere Frucht bringen.
Lebendiger Gott, wir bitten dich: Erhöre uns.
Für alle, die verfolgt werden, weil sie für dein Wort
einstehen. Schenke ihnen Ausdauer, Kraft und Rettung.
Lebendiger Gott, wir bitten dich: Erhöre uns.
Für alle Verstorbenen. Sprich zu ihnen dein Wort des Lebens
und der Auferstehung.
Lebendiger Gott, wir bitten dich: Erhöre uns.
Ewiger, menschenfreundlicher Gott, du bist mit uns auf dem
Weg. Sprich jeden Tag dein Wort, das uns lebendig macht,
tröstet und befreit.
Amen
Vaterunser

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.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
wie es war im Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit
zu Ewigkeit. Amen.

Tagesgebet
Du Gott der Völker,
du bist das Licht und das Leben.
Du bringst die Hoffnung und der Frieden.
Höre uns.
Du Gott der Völker,
in allen Nationen leiden die Menschen, suchen Schutz vor
Ansteckung, sehnen sich nach Heilung, trauern um ihre
Toten.
Du bist das Leben. Du kannst heilen und trösten.
Höre uns.

Du Gott der Armen,
in der Kälte leiden die Schwachen, frieren ohne Obdach,
suchen nach Essbarem, verlieren die Hoffnung.
Du bist das Leben. Du kannst retten und beschirmen.
Höre uns.

Lied: In Christus gilt nicht Ost noch West (EGBTh 658)

Du Gott des Friedens,
überall hoffen die Menschen deiner Gnade,
sie leben mit den Wunden der Vergangenheit, reichen die
Hände zur Versöhnung, bauen Brücken.
Du bist das Leben. Du bist der Friede.
Höre uns.
Verwandle uns. Mache uns zu Menschen des Friedens
durch Jesus Christus. Er ist das Licht in unserer Dunkelheit
und unsere Hoffnung – heute und alle Tage.
Amen.

Lesung aus dem 2. Buch der Könige 5, 9-15:
„So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der
Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm
und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich siebenmal im
Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein
werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach:
Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und
hertreten und den Namen des HERRN, seines Gottes,
anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich
so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von
Damaskus, Abana und Parpar, besser als alle Wasser in
Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden
könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da

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.
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.

Fürbitten
Gott spricht sein Wort in unsere Welt. Dieses Wort schafft
Leben und Beziehung. Deshalb bitten wir:
Für das jüdische Volk, zu dem du seit Anbeginn sprichst.
Stärke es in der Treue zu deinem Wort.
Lebendiger Gott, wir bitten dich: Erhöre uns.

Samaritanerin um Hilfe, Paulus schreibt ausdrücklich, dass
sich das Evangelium auch an Griechen und andere Völker
richtet. Und schon der Prophet Elisa heilt einen fremden
General,
ohne
dass
der
zuerst
ein
jüdisches
Glaubensbekenntnis abzulegen hat.
Natürlich ließe sich einwenden, dies seien Geschichten von
Einzelnen. Ganz bestimmt. Doch es gibt eben solche
Geschichten. Bei Abgrenzung und Ausgrenzung von
Fremden jedoch bieten sie keine Unterstützung, obwohl es
auch davon in der Bibel Erzählungen gibt. Eine gute Leitlinie,
was denn gewichtiger ist beim Abwägen unterschiedlicher
Aussagen der Bibel, hat schon Martin Luther formuliert.
Bedeutsam ist, „was Christum treibet“, also was dessen
gnädiges Handeln predigt und erzählt.
So gesehen reichen die Geschichten der Bibel bis in die
Gegenwart. Denn gerade in dieser Zeit gebotener Isolation
und sehr eingeschränkter Kontakte können und sollen
Zeichen dafür gesetzt werden, dass Menschen, Junge und
Alte, sich nicht abgeschrieben vorkommen. Und was gab es
gerade in der zurückliegenden Zeit für Beispiele. Ich denke
an den klingenden Adventskalender des Kirchenkreises
Falkensee, die musikalischen Grüße aus der Frauenkirche in
Dresden oder auch an ganz herkömmliche Weihnachtsgrüße
in Briefen und auf Karten.
Keiner ist abgeschrieben. Wir werden alle noch einen langen
Atem brauchen, bis alles einigermaßen wieder seinen guten
Gang geht. Und damit uns nicht die Puste ausgeht auf
diesem langen Weg, kann uns die Geschichte von Ruth und
ihrem besonderen Lebensweg Gelegenheit geben, tief Luft
zu holen für die nächsten Schritte.
Amen

machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm
und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas
Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel
mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein! Da
stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der
Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder
heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein.
Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem
ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und
sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen
Landen außer in Israel; so nimm nun eine Segensgabe von
deinem Knecht.“

Wochenlied: Lobt Gott Ihr Heiden (EG 196)

Evangelium Mt 8, 5-13
„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. 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.“

Glaubensbekenntnis

Statt Predigt – Gedanken von Pfr. i.R. Martin Kusch,
Kladow zu Ruth, 1, 15, 19
„Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich
verlassen und von dir umkehren sollte. … So gingen die
beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.“
(Ruth 1, 15 und 19)
Liebe Leserin und lieber Leser,
eine Predigt wird das Folgende wohl kaum werden. Doch ich
lade Sie ein, die Geschichte von Noomi und ihrer
Schwiegertochter Ruth zu bedenken und ihr nachzusinnen.
In einer Zeit, in der uns Informationen und Nachrichten zu
Corona oder etwa auch zu den Ereignissen in den USA zu
unübersichtlich werden, kann es der eigenen Seele gut tun
sich einmal mit ganz etwas anderem zu beschäftigen.
Wir gehen weit in die biblische Überlieferung zurück. Und
auch damals, vor mehr als 3000 Jahren etwa, ging es um
das Miteinander, das helfende Miteinander, von Menschen
ganz unterschiedlicher Herkunft. Da ist die Israelitin Noomi,
die einer Hungersnot wegen in die Fremde zieht, nicht in

irgendeine, sondern aus Sicht der Tradition zum Erzfeind.
Umgekehrt geht Ruth mit Noomi in die Fremde. Dort in
Bethlehem ist sie nicht einmal mit ihrem Glauben zu Hause,
doch auch vom sozialen Ansehen nicht. Denn nicht nur die
Schwiegermutter ist Witwe, Ruth ist es auch. Noomi macht
sie ausdrücklich auf diese prekäre Lage aufmerksam. Doch
Ruth antwortet mit dem oben aufgeführten Satz. Ja, sie fügt
noch hinzu: Wo du hingehst, da will auch ich hingehen.
Wohlgemerkt, eine Schwiegertochter sagt das zu ihrer
eigentlich gewesenen Schwiegermutter, nicht wie in langer
kirchlicher Tradition Braut und Bräutigam zueinander.
In der Geschichte der Ruth geht alles gut aus. Auf den
Feldern von Bethlehem lernt sie beim Ährenlesen Boas
kennen. Er ist der Besitzer der Felder. Sie teilt auf Rat von
Noomi in aller Heimlichkeit mit ihm das Lager. Und er macht
sie in und vor aller Öffentlichkeit zu seiner Frau. Das allein
ist in der Erzählung selbst schon Aufsehen erregend. Die
biblische Tradition geht darüber noch weit hinaus. Ruth, die
Moabiterin aus dem Land der Erzfeinde, wird zur
Urgroßmutter des hochverehrten Königs David. Und bei dem
Evangelisten Matthäus wird Ruth ausdrücklich im
theologischen Stammbaum Jesu genannt. Einer meiner
theologischen Lehrer formulierte es einmal im Hinblick aufs
Beten so: Beten ist u.a. die Entdeckung weiter reichender
Gemeinschaft. Nicht allein für unsere Geschichte möchte ich
diese Erkenntnis so ergänzen, dass Bibellesen auch dazu
anstiftet. Ebenso die anderen Geschichten für diesen
Sonntag erzählen von solch grenzüberschreitenden
Ereignissen. In diesem Sinne ist es also hilfreich, wieder
einmal in der Bibel zu lesen. Petrus feiert Tischgemeinschaft
mit Römern, Jesus heilt den Untergebenen eines
Besatzungsoffiziers und bittet ausgerechnet eine

