Über dir geht auf der HERR,
und seine Herrlichkeit erscheint
über dir.
Wochenspruch zum letzten Sonntag der
Weihnachtszeit:
Jesaja 60,2

Hausgottesdienst am
31. Januar 2021
Zusammenarbeit der Ev. Kirchengemeinden
Ruhland und Region Ortrand

Liebe Gemeinde!
Bei mir steht der Weihnachtsbaum noch im Wohnzimmer, auch wenn
mich der Abfallkalender schon viel eher dran erinnert hat, dass ich
den Weihnachtsbaum vor die Tür stellen soll. So viel Freude wie dieses Jahr hatte ich, glaube ich, noch nie an seinem Leuchten. Oft bin ich
einfach vor ihm stehen geblieben und habe mit anfunkeln lassen.
Licht braucht es in dieser Jahreszeit und vielleicht noch einmal mehr
im Lockdown. Der letzte Sonntag der Weihnachtszeit erinnert uns
noch mal an Gottes Licht, das uns anstrahlt.
Wir feiern weiterhin Gottesdienst miteinander verbunden von zu
Hause. Auch wenn wir in den ersten zwei Wochen im Februar wieder
Gottesdienste in der Kirche feiern können, haben wir uns dafür entschieden zunächst weiterhin nur Gottesdienste zu Hause zu feiern.
Die Zeit wird es bringen, wannwir wieder ausgelassen mit einander
singen und Gott loben können.
Und so freue ich mich, diesen Sonntag wieder mit Ihnen im Geist verbunden Gottesdienst zu feiern.
Wenn Sie gerne ein weiteres Exemplar dieses Heftchens
hätten oder jemanden kennen, dem wir es in den Briefkasten werfen sollen, melden Sie sich doch bitte bei uns. Wir
organisieren das gerne für Sie!
Würden Sie gerne
Sie finden die PDF zu diesem Gottesdienst
mit jemandem reden,
finden Sie auch online auf unserer Homeihre Sorgen loswerden,
page: www.kirche-ruhland.de.
ein Gebet miteinander
sprechen?
Mit herzlichen Grüßen.
Ich bin gerne für Sie da.
Bleiben sie behütet und fröhlich!

Ihr Pfarrer

Pfarrer Karl Naumann
01511 7656238
(von 14.00 bis 18.00 Uhr)
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Richten Sie für sich einen kleinen Altar ein: ein Tischtuch, eine Kerze, ein Kreuz,
eine aufgeschlagene Bibel.

Gottesdiensteröffnung
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet.
Heute endet die Weihnachtszeit.
Die Vorfreude auf Gottes ankommen in der Welt
weicht der Ernüchterung,
dass sein Reich erst noch entsteht.
Er ist dabei.
Gott mit seinem Licht,
mit seinem Geist.
Er öffnet uns die Augen,
wo wir zu stolpern drohen auf dem Weg
durch diese düstere und chaotische Zeit.
In ihm sind wir versammelt. An unterschiedlichen Orten.
Zur gleichen Zeit.
Wir feiern in Gottes Namen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen
Lied: Jesu geht voran

Ev. Gesangbuch [EG] 391

1) Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen; führ uns an der Hand bis ins Vaterland.
2) Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn und auch in den
schwersten Tagen niemals über Lasten klagen; denn durch Trübsal
hier geht der Weg zu dir.
3) Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden; richte unsern Sinn auf das Ende
hin.
4) Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. Führst du uns durch rauhe
Wege, gib uns auch die nöt'ge Pflege; tu uns nach dem Lauf deine Türe
auf.
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Psalmübertragung zu Psalm 97
Du, Gott, die Welt bewundert deine Größe,
Wenn Erde bebt und Lava fließt.
Kein Mensch den anderen entblöße.
Gerechtigkeit auf uns du gießt.
Du, Gott, hast dich für uns als gut erwiesen,
Und bist lebendig in der Welt.
Kein Gottesbild wird mehr gepriesen.
Nur du bist Gott im Himmelszelt.
Christoph Fleischer

Gebet
Beten wir in der Stille zu Gott,
überwältigt von seiner Herrlichkeit:
- Stille Gott, du alles umfassende Weisheit,
lehre uns verstehen, wohin unser Weg führen soll.
Du schaffst Freude in den Traurigen,
Trost in den Schwermütigen,
Klarheit in den Verwirrten,
Lebenskraft in den Schwachen,
Freiheit in den Bedrängten.
Schaffe Licht auch in uns
in der Frühe dieses Tages
und alle Tage
bis hin zu deiner Ewigkeit.
Amen
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Lied: Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt

EG 182

2) Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, / seine
Gerechtigkeit, Amen. / So wird euch alles von ihm hinzugefügt. / Halleluja, Halleluja.
Kehrvers: Halleluja, Hallelu–, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. / Halleluja, Hallelu–, Halleluja, / Halleluja, Halleluja.
3) Betet, und ihr sollt es nicht vergeblich tun. / Suchet, und ihr werdet
finden. / Klopft an, und euch wird die Türe aufgetan. / Halleluja, Halleluja.
Kehrvers
4) Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, / dass sie den
Weg zu ihm findet / und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. /
Halleluja, Halleluja.
Evangelium: Die Verklärung Jesu

Matthäus 17,1-9

(Übersetzung nach der revidierten Lutherausgabe)

Nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes,
dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg.
Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die
Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit ihm.
Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: „Herr, hier ist gut sein!
Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia
eine.“ Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke.
Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach:
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr
hören!“
Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich
sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: „Steht auf und
fürchtet euch nicht!“ Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand
als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und
sprach: „Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der
Menschensohn von den Toten auferstanden ist.“
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Lied: Morgen Glanz der Ewigkeit

EG 450

1) Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen
Lichte, schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu
Gesichte und vertreib durch deine Macht unsre Nacht.
2) Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen; lass die dürre
Lebens–Au lauter süßen Trost genießen und erquick uns, deine Schar,
immerdar.
3) Gib, dass deiner Liebe Glut unsre kalten Werke töte, und erweck
uns Herz und Mut bei entstandner Morgenröte, dass wir, eh wir gar
vergehn, recht aufstehn.
4) Ach du Aufgang aus der Höh, gib, dass auch am Jüngsten Tage unser Leib verklärt ersteh und, entfernt von aller Plage, sich auf jener
Freudenbahn freuen kann.
5) Leucht uns selbst in jener Welt, du verklärte Gnadensonne; führ
uns durch das Tränenfeld in das Land der süßen Wonne, da die Lust,
die uns erhöht, nie vergeht.

Meditation (Pfr. Karl Naumann)

Der Friede Gottes sei mir Dir!
Liebe Gemeinde!
Bergmomente:
Jesus mit drei seiner Jünger mit auf einen Berg. Da wo das Land zu
übersehen ist; wo man in die Weite blicken kann.
Für mich sind Berge Orte der Ruhe, dein Einkehr, der Sehnsucht. Mein
Blick zieht es weithinweg, über das was da unten im Tal liegt. Es ist
fast so, als würde ich über mich selbst hinwegsehen. dann fühle ich,
wie sich Fragen über mein Leben in mir regen nach Vergangenheit
und Zukunft. Danach, was mir wirklich wichtig ist.
Wenn ich da oben sitze, da spüre ich sie, die innere Ruhe und Klarheit:
Gott ist da – in meinem Leben.
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Was Petrus, Jakobus und Johannes erlebt haben, war sicher noch viel
größer. Ihnen ist sie begegnet: Gottes Herrlichkeit in ihrem Jesus. An
dem Ort wo Vergangenheit und Zukunft ineinander fließen und sich
Sinn offenbart, da werden sie geblendet von Gottes strahlendem Licht.
Sie erkennen und hören Gott selbst: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem
ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!“ – ein unbeschreiblicher
Moment, von dem an alles anders verstanden wird; der ihr Leben umkrempelt.
Verweilen wollen sie. Wollen eine Hütte bauen. Bleiben an diesem
Himmlischen Ort. Doch lässt sich so ein Moment nicht festhalten. Sie
müssen wieder los. Bergab. Ins Leben. Zu den anderen. Jesus geht mit.
Schritt für Schritt geht es wieder hinunter. Mit jedem Schritt fühlt
man, wie man wieder in das Gewohnte eintaucht. Doch ist es anders.
Der Eindruck der Weite bleibt im Herzen. Das Leben fühlt sich klarer
an. Ich weiß wo ich stehe und fühle mich verbunden.
Sie prägen uns diese Bergmomente, wenn wir sie erleben. Wenn uns
der Sinn überkommt und wir klar sehen. Wenn sich Erinnerungen
und Erlebnisse fügen in ein großes vielleicht auch himmlisches Ganzes. Sie geben Kraft, Mut und Vertrauen, für das was vor dir liegt.
Petrus erzählt (trotz der Verschwiegenheitsmahnung) von seinem Erlebnis. Er will das Licht weitergeben, das ihn ganz eingenommen hat;
das Licht in dem der die Herrlichkeit von Gottes Welt klar erkennen
konnte; das ihm ein neues Leben eröffnet hat. Es will es weitergeben,
um andere damit erleuchten. .... Doch gelingt es ihm nur wenig.
Einer, der sich davon erleuchten ließ, schreibt später im einem Brief:
Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er
empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu
ihm kam von der großen Herrlichkeit:
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“
Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit
ihm waren auf dem heiligen Berge.
Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran,
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dass ihr darauf achtet wie auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren
Herzen.
Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift
aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung
aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben
vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. (2. Brief
des Petrus 1,16-21)
Offensichtlich hat er damit zu kämpfen, dass ihm keiner glauben will.
Sie unterstellen ihm, herum zu fabulieren und sich das „gut“ ausgedacht zu haben. Da hilft auch die Beteuerung nicht, es mit eigenen Augen gesehen zu haben.
Was wahr ist und was nicht, kann man niemanden diktieren. Beweise
und Fakten sind ein gutes Instrument, die eigene Sicht zu begründen.
Doch ist Wahrheit dann nicht selten eine Glaubenssache.
Das erlebe ich in diesen Monaten immer öfter, wenn Menschen mir
mit Leuchten in den Augen von ihren „Offenbarungserlebnissen“ bei
Youtube berichten und erzählen, dass Sie endlich die Wahrheit gefunden haben und wie schockierend es wäre, was alles „uns“ gegenüber
„geheim gehalten“ wird.
Mir wird es traurig ums Herz, zu erleben, wie meine Mitmenschen mit
wehenden Fahnen in den Treibsand der Stimmungsmache gezogen
werden. Die falsche Götter dieser Tage die, die Herzen und Gedanken
der Menschen verführen und Zwietracht säen.
Tröstlich finde ich es daher, an was mich der Predigttext erinnert:
Wir Menschen sind nicht davor sicher, bei unserer sehnsüchtigen Suche nach Wahrheit und Klarheit in Abgründe zu geraten. Und dennoch
geht es weiter.
Und ich tue gut daran, mir seine Ermahnung zu Herzen zu nehmen:
Das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus
eigener Auslegung geschieht. Gottes guter und heiliger Geist allein
kann mir die Augen öffnen. Seine Wahrheit ist größer, als wir Menschen es uns zusammenreimen können. Das ist das Licht, auf das ich
achten will, in der Dunkelheit.
An Gott will ich mich halten. Einüben – besonders jetzt im Lockdown
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und der kommenden Passionszeit – mich demütig in seine liebevollen
Hände mich zu geben, im Gebet, in Andacht, in Zuversicht. Wenn ich
mit ihm durch den Tag gehe, dann werde ich erleben, dass er mich
ausrichtet; dass er mein Leben neu macht.
Dann werde ich wieder sitzen mit ihm auf dem Berg.
Seine Herrlichkeit sehen.
und der Morgenstern wird aufgehen
in meinem Herzen
in meinem Leben.
Amen
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die
Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander
schenkt, sei mit euch allen!
Amen
Lied: Erschein, du Heiliger Geist

Singt Jubliate [SJ] 28

1) Erschein, du Heilger Geist, die Liebe Gottes selbst, / gibt
Leben zum Geschenk, die große Gnade auch. / Und wenn
es dunkel wird, / wend ich zu dir mich hin / denn du wirst
mich geleiten allezeit.
2) Dir gebe ich zum Lob die schönsten Melodien / Du bist die Herrlichkeit, des Guten klarer Quell. / Die Hoffnung schenke mir, die Liebe,
Glauben auch, / dass ich sie weitergebe allezeit.
3) Die Treue halt ich dir in Freude, Leid und Not. / Verkünden will ich
stets, dass du den Frieden bringst. / Dein Name sie gelobt vom Morgen bis zur Nacht. / Die Liebe bleibt bestehen allezeit.
Fürbittengebet
Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden.
Allmächtiger und guter Gott,
deine Herrlichkeit scheint uns entgegen.
Sei du um uns und in uns.
Schenke uns deinen Geist,
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damit wir klar sehen
und erleben in deine Liebe geborgen zu sein.
Dich preisen wir von ganzem Herzen.
Wir denken an alle, die wir lieben.
Was tun sie gerade?
Stille + Teelicht anzünden
Wir denken an die, die Entscheidungen treffen müssen
für andere.
Stille + Teelicht anzünden
Wir denken an die, die Angst haben und wütend sind.
Wir denken an die, die gerade so viel verlieren: Geld, Sicherheit,
Zukunft.
Stille + Teelicht anzünden
Wir denken an die Sterbenden. An die Trauernden.
In Krankenhäusern, Lagern, auf dem Meer.
An die, die versuchen, für sie zu Sorgen.
Stille + Teelicht anzünden
Und wir beten, wie du, Jesus, es uns gezeigt hast:
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.
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Lied: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude

EG 66

1) Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; Schöpfer, wie kommst du uns Menschen
so nah! Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: Jesus
ist kommen, Grund ewiger Freuden.
3) Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten
Starken ins Haus, sprenget des Feindes befestigte Schlösser, führt die
Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser?
Jesus ist kommen, der starke Erlöser.
5) Jesus ist kommen, der König der Ehren; Himmel und Erde, rühmt
seine Gewalt! Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; öffnet ihm
Tore und Türen fein bald! Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren.
8) Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben; dieser
verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Selig, die ihm sich beständig ergeben! Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben.
9) Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden. Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier! Schwöret die Treue mit Herzen und Händen. Sprechet: wir
leben und sterben mit dir. Amen, o Jesu, du wollst uns vollenden. Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden.

Segen

(Hände öffnen und laut sprechen)

Gott segne uns
und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns
und gebe uns Frieden.
Amen
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Wir bitten um Ihre Spende!
Durch die Verlegung des Gottesdienstes außerhalb der versammelten Gemeinde fallen gegenwärtig die Kollekteneinnahmen für konkrete Projekte und Einrichtungen weg. Für manche Projekte ist diese Kollekte, die für diesen Zweck
ja nur ein einziges Mal im Jahr gesammelt wird, wesentliche Finanzierungsgrundlage.
Deswegen bitten heute um eine Spende für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V..
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.asf.de
Spenden Sie bitte unter https://www.ekbo.de/spenden?landeskirchlicherspendenaufruf-kopie-2/spende
Wenn Sie die Arbeit in unserer Gemeinde mit einer Kollekte unterstützen
wollen, können Sie diese überweisen (s. Gemeindebrief oder Webseite) oder
sie stecken sie in den Briefkasten oder den Opferstock in der Kirche.

Herzlichen Dank!

Licht der
Hoffnung
Täglich um 19 Uhr läuten
unsere Glocken
und laden ein, eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen und
mit- und füreinander ein Gebet zu
sprechen.
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