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Gottesdienst am 3. Sonntag nach Epiphanias 

10.00 Uhr, Stiftskirche Windecken 
mit Prädikantin Rosemarie Czekalla 

an der Orgel Leonore Kleff  
 

Naomi bedrängt Rut und Orpa  
in das Land der Moabiter zurückzukehren  

( William Blake, 1795) 
 

 
 
 

 „ Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; 
wo du bleibst, bleibe ich auch.  

Dein Volk ist mein Volk, 
und dein Gott ist mein Gott.  

(Rut 1, 16) 

Glockengeläut 
Orgelvorspiel 
 
Begrüßung  
 
Ich wünsche Ihnen ein gutes Neues Jahr und heiße 
sie herzlich willkommen zum Gottesdienst 
den wir feiern 
 
im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Am heutigen Sonntag 
Soll es um das ganz Große und Mächtige gehen 
So verheißt es der Wochenspruch (Lukas 13,29): 
 
„Es werden kommen von Osten und von Westen,  
von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden 
im Reich Gottes.“  
Der Himmel und seine Himmelsrichtungen  
der Horizont wird überschritten  
Großes wird erwartet. 
Dass Gott zusammentrommelt, die zu ihm gehören.  
dass zusammenkommt,  
was zuvor durch allerlei mögliche Grenzen getrennt 
war.  
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geografische  
ethnische Zugehörigkeit  
religiöse Zugehörigkeit 
stur verteidigte Machtbereiche.  
gesellschaftliche Stellung  
Grenzen zwischen den Geschlechtern 
  
All das  
überwunden an dem Tag,  
an dem Gott sich vor aller Welt  
als mächtig und befreiend erweist –  
und sich deshalb vor Gott  
und bei Gott  
grenzenlos  
alle sammeln können,  
alle 
um ihm die Ehre zu geben. 
 
 
Im Wechsel beten wir  
Psalm 86  
ein Gebet in Bedrängnis 
 
 
 
 
 
 

Psalm 86 
HERR, neige deine Ohren und erhöre mich;  
denn ich bin elend und arm. 

2 Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu.  
Hilf du, mein Gott, deinem Knechte,  
der sich verlässt auf dich. 

5 Denn du, Herr, bist gut und gnädig,  
von großer Güte allen, die dich anrufen. 

6 Vernimm, HERR, mein Gebet  
und merke auf die Stimme meines Flehens! 

7 In der Not rufe ich dich an;  
du wollest mich erhören! 

8 Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern,  
und niemand kann tun, was du tust. 

9 Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen  
und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, 

10 dass du so groß bist und Wunder tust  
und du allein Gott bist. 

11 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. 
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Tagesgebet 
 
Aus dem Kleinen kommen wir zu dir,  
barmherziger Gott.  
Das Große entzieht sich uns,  
wir sehen nicht über das hinaus,  
was uns umgibt.  
Wir brauchen dich für den Blick hinaus. 
So suchen wir dich  
diese Stunde,  
suchen dein Wort  
und deine Zusage:  
Weise uns Herr, deinen Weg,  
dass wir wandeln in deiner Wahrheit;  
erhalte unser Herz bei dem einen,  
dass wir deinen Namen fürchten.  
Darum bitten wir durch Christus Jesus  
deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit  
Amen. 
 
Lesung Rut 1, 1-19a 
 
 
Wir antworten auf die Worte der Schrift mit  
dem Bekenntnis unseres Glaubens 
 
 

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 gen 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. 
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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 

 

Predigt über Rut 1, 1-19a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürbittengebet 
 
Es wird die Zeit kommen, guter Gott, da versammelst 
du die Deinen an einem Tisch; mit Brot und Wein als 
Zeichen deiner Gemeinschaft und Nähe. 
  
Wir bitten dich heute für uns: Lass dein Wort und 
deine Hoffnung stark in uns werden. Dass wir befreit 
werden von einem Blick, der nur uns selbst gilt. 
 
Schenke uns Kraft und Mut das zu tun, das vor uns 
liegt: den Nächsten im Blick. 
 
Herr, wir bitten dich heute für die Menschen 
die darunter leiden, ausgegrenzt zu werden:  
ob in der Schule,  
am Arbeitsplatz,  
im öffentlichen Leben.  
 
bitten für alle, die Angst haben,  
weil sie anders sind:  
anders aussehen,  
anders denken,  
anders leben als die meisten. 
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Wir bitten dich für Menschen,  
die sich fremd fühlen;  
die Schwierigkeiten mit der Sprache haben;  
die nicht zurechtkommen mit den Regeln  
und Gebräuchen in Europa 
 
Herr, wir bitten Dich, 
Sende zu den Kranken,  
Armen und Hoffnungslosen Menschen,  
die sie stützen, pflegen  
von Dir erzählen 
mit ihnen beten. 
 
Herr 
 und wenn wir nicht mehr weiterkönnen, 
wenn alles zu viel wird –  
gib uns die Kraft  
uns dir ganz anzuvertrauen. 
 
Amen. 
 

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

Stille 
 
 Alle unsere Bitten, all unseren Dank legen wir in das 
Gebet, welches uns dein Sohn selbst gelehrt hat: 
 
Vater Unser 
 
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 unser 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. 
 
Bekanntmachungen 
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Lied EG 171 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 
 
1, Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen, 
 
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten, 
 
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns vor allem Bösen. 
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 
sei in uns, uns zu erlösen, 
 
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen, 
 
 
 
 
 
 
 

Segen  
 
Der Herr segne Dich und behüte Dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir  
und sei Dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich  
und gebe Dir Frieden. 
 
Orgelmusik 
 

Mitwirkende: 

Kirchenvorstand: Norma Losekant 

Kirchenvorstand: Stephan Lasch,  

 


