
Ein Gottesdienst zum Lesen am 3. Sonntag nach Epiphanias, 24. Januar 2021

Freude am Wort Gottes: „B´reschit“ beziehungsweise „Im Anfang“

#beziehungsweise: jüdisch und christlich - näher als du denkst

Seien Sie willkommen.

Der Wochenspruch weitet unseren Horizont:

"Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch 

sitzen werden im Reich Gottes."

Gottes Reich hat immer schon Grenzen überwunden und gesprengt. Jede in Gedanken 

hochgezogene Mauer um eine kleine, exklusive Gruppe ist hier fehl am Platz: Gott denkt 

weltumspannend. - Seien Sie willkommen, wo auch immer Sie diese Zeilen lesen. Gott sei mit 

Ihnen, Gott sei mit uns allen an diesem Tag. Amen.

Psalm 36

Lasst uns Gott loben mit Worten aus dem 36. Psalm. 

HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 

und dein Recht wie die große Tiefe. 

HERR, du hilfst Menschen und Tieren.

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 

dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, 

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen.

Predigtgedanken

Wenn ich in fremden Kirchen zu Besuch bin, etwa bei einer „Offenen Kirche“ oder auch zu einem

Gottesdienst, dann setze ich mich gerne erst einmal hin und lasse den Raum auf mich wirken. Es 

gibt vieles, das ich in Kirchen mag, auch viele der mehr oder weniger sakralen Gegenstände, die 

diese Räume so besonders machen: Kerzenleuchter und handgeschnitzte, hölzerne Kanzeln, alte 

Kirchenbänke oder moderne Lampen, die den Raum in ein besonderes Licht tauchen. Mit einem 

Gegenstand jedoch werde ich mich nie anfreunden können und das ist eine dicke, meist 

dunkelrote oder goldene Kordel, die den Altarbereich abtrennt, ihn zu einer „heiligen Zone“ 

macht, die nur von wenigen Auserwählten betreten werden darf. Die meisten evangelischen 
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Kirchen haben eine solche Abtrennung aus gutem Grund nicht. Auch in unserer Kirche gibt es sie 

nicht. Beim Abendmahl – in den Zeiten vor und nach Corona – stehen wir alle in einem großen 

Kreis um den Altar herum. Doch von diesem einen Augenblick abgesehen, betreten auch in 

unserer Kirche nur selten Menschen den Altarraum. Wir Pfarrer*innen, der Kirchdienst und 

Kinder, deren Neugier noch nicht von Konventionen gezügelt ist, bilden hier die Ausnahme. 

Daher haben die Wenigsten die Bibel, die in unserer Kirche auf dem Altar liegt, bereits einmal 

von Nahem gesehen, sie in den Händen gehalten, in ihr geblättert. Wir lesen in unseren 

Gottesdiensten nicht aus dieser Bibel, sondern aus einem sogenannten „Lektionar“, in dem die 

Texte der einzelnen Sonntage gebündelt abgedruckt sind. Und doch liegt sie auf dem Altar, 

direkt unter dem großen Kreuz, und hilft uns, uns daran zu erinnern, worum es uns geht. 

Ich habe ein kleines, ganz persönliches Ritual. Wenn ich vor einem Gottesdienst in die Kirche 

komme – meist ist es früh und außer mir ist noch niemand da – dann trete ich an den Altar und 

schlage in der Bibel den Psalm auf, der in diesem Gottesdienst gebetet wird. Und ich streiche mit

meinem Zeigefinger zwischen den vergilbten Seiten der Bibel entlang, entferne auf dieser einen 

Seite den Staubrand, der sich hier gebildet hat, lege meine Hände auf die Seiten dieses Buches, 

werde einen Moment ruhig. Erst dann kümmere ich mich um das, was an Vorbereitung noch zu 

tun ist. 

Der Staubrand zwischen den Seiten unserer Altarbibel ist für mich sinnbildlich für unser oft 

etwas gespaltenes Verhältnis zur Bibel. Einerseits ist sie für viele von uns das wichtigste Buch, 

dient uns als Orientierung, schenkt uns Trost, hilft uns, fordert uns heraus. Andererseits sind wir 

aufgeklärte, rational denkende Menschen, für die die Bibel meist kein unantastbares, „heiliges 

Buch“ mehr ist. Was manchmal dazu führt, dass die alte Familienbibel im Bücherregal nach 

hinten rutscht, denn dass wir sie das letzte Mal in der Hand gehalten haben, ist lange her… Und 

das ist schade. 

Wie anders der Umgang mit der Bibel aussehen kann, zeigt uns das Judentum. Noch 

ausführlicher als in unseren evangelischen Gottesdiensten wird im jüdischen 

Synagogengottesdienst aus der hebräischen Bibel vorgelesen. Eine besondere Rolle nimmt hier 

die Torah ein, die fünf Bücher Mose. Im Laufe eines Jahres wird die gesamte Torah durchgelesen,

„kein Vers, kein Wort, kein Buchstabe wird ausgelassen – so unbequem oder bedeutungslos uns 

auch manche Geschichte erscheinen mag. Man muss sich also auch mit Texten konfrontieren, 

die sonst nicht unsere erste Wahl wären“, so sagt es die Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg. „Ein 

Baum des Lebens ist sie denen, die an ihr festhalten; wer sie ergreift, ist glücklich.“ Diese Verse 

werden am Ende der Torahlesung im Gottesdienst gesungen, während die Torahrolle 

emporgehoben und ihr Text den Anwesenden gezeigt wird. Danach wird sie festlich in einen 

bestickten Samtmantel eingekleidet, mit einem Schild und einer Krone oder Aufsätzen aus Silber,

an denen kleine Glöckchen klingen, geschmückt. Anschließend wird die Torahrolle feierlich durch

die Synagoge getragen, bevor sie wieder zurück in den Aron Hakodesch, die Heilige Lade, 

zurückgestellt wird. Diese prunkvolle Prozession ist ein Ausdruck der Ehrerbietung für die Torah, 

also die Fünf Bücher Mose, die den Kern der Offenbarung am Sinai darstellen. 
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Wenn ich in einem Synagogengottesdienst zu Gast bin und das beobachte, dann kommt mir 

dieser Umgang mit der Schrift fremd vor, aber er berührt mich auch. Und ich denke an den 

Staubrand zwischen den Seiten unserer Altarbibel. 

Die Freude an der Torah hat im Judentum noch einen ganz besonderen Ausdruck: Jedes Jahr im 

Herbst feiern Jüdinnen und Juden das Fest der Torahfreude, Simchat Torah. Dann endet der 

jährliche Lesezyklus der Torah und beginnt sogleich wieder aufs Neue. Dieser Gottesdienst wird 

in der Synagoge in großer Fröhlichkeit gefeiert: Alle Torahrollen werden aus dem Aron 

Hakodesch geholt und in sieben Prozessionen durch die Synagoge getragen. Die 

Gemeindemitglieder wechseln sich im Tragen ab, tanzen und singen dabei, es gibt Bonbonregen 

für Kinder und Erwachsene. Man trägt den letzten Abschnitt aus Deut 33-34 vor und fängt dann 

gleich wieder mit dem ersten Kapitel Gen 1 an: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“. 

Möglichst alle Erwachsenen werden zur Torahlesung aufgerufen, auch die Kinder versammeln 

sich dazu unter einem als Baldachin gehaltenen Tallit. „Wir feiern, dass es keine Unterbrechung 

im Hören und Studieren der Torah gibt und wir ihnen von Jahr zu Jahr neu begegnen. Denn 

obwohl die Texte gleich bleiben, treten wir ihnen verändert gegenüber und entnehmen ihnen 

neue Bedeutungen.“, so Rabbinerin Offenberg. 

Unsere Altarbibel in einer Prozession durch die Kirche zu tragen und dabei Bonbons auf die 

Anwesenden regnen zu lassen, käme mir mehr als merkwürdig vor. Unsere über die 

Jahrhunderte gewachsene Tradition ist eine andere. Doch voneinander zu lernen heißt ja auch 

nicht, die Traditionen des Anderen einfach zu übernehmen, sondern einen neuen Blick auf das 

Eigene zu werfen. Und die Gemeinsamkeiten dabei vielleicht auch neu wahrzunehmen. 

Dazu lädt uns die ökumenisch verantwortete Kampagne „#beziehungsweise –jüdisch und 

christlich: näher als du denkst“ ein. Sie möchte dazu anregen, die enge Verbundenheit des 

Christentums mit dem Judentum wahrzunehmen. Auch und gerade im Blick auf die Feste wird 

die Verwurzelung des Christentums im Judentum deutlich. Mit dem Stichwort 

„beziehungsweise“ soll der Blick auf die aktuell gelebte jüdische Praxis in ihrer vielfältigen 

Ausprägung gelenkt werden. Die Kampagne ist ein Beitrag zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches 

Leben in Deutschland. In jedem Monat wird hierzu in unserem Schaukasten ein neues Plakat 

hängen, oft auch in unserem Gemeindeblatt abgedruckt werden. Die Kampagne will zugleich ein 

Zeichen gegen den immer wieder aufkeimenden toxischen Antisemitismus setzen. 

Ich greife diese Anregungen sehr dankbar auf. Denn sie erinnern uns daran, wo unsere Wurzeln 

liegen. Und der Blick über den eigenen konfessionellen Tellerrand lässt manches neu 

aufleuchten.

Unsere Bibel ist kostbar. Und das in jeder Form: als Altarbibel, als zerfleddertes 

Gebrauchsexemplar aus Studientagen, als Familienbibel mit handgeschriebener Widmung, als 

Online-Version, als Handy-App. Ich möchte dieses Buch in seinen vielen Formen wertschätzen. Es

soll nicht unantastbar sein – unsere Bibel hält Auslegung, Kritik und Widerspruch aus. 

Wir haben vor unserem Altar keine weinrote Kordel, die den Zugang unterbindet. Wenn Sie das 

nächste Mal in unserer Kirche sind: gehen Sie doch einmal nach vorne. Halten Sie die Altarbibel 

in Ihren Händen, schlagen Sie Ihren Lieblingstext auf. Streichen Sie über das mürbe Papier der 

Seiten und entfernen Sie den Staubrand. Amen.
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Gebet

Gott, dein Erbarmen umspannt die Welt. 

Lass uns in Frieden und gegenseitigem Respekt miteinander umgehen. 

Hilf uns, als Christinnen, Juden und Muslime voneinander lernen und einander Raum geben. 

Gib uns den Mut und die Geistesgegenwart, einzuschreiten, 

wenn wir Intoleranz, Antijudaismus oder Rassismus begegnen. 

Wir rufen zu dir: Kyrie eleison, HERR, erbarme dich.

Gott, dein Erbarmen umspannt die Welt.

Wir haben in dieser Woche den politischen Neuanfang in den USA beobachtet. 

Wir bitten dich für die Menschen in den USA und in anderen Ländern, die zutiefst gespalten sind:

Lass sie Wege finden, friedlich miteinander zu leben. 

Wir rufen zu dir: Kyrie eleison, HERR, erbarme dich.

Gott, dein Erbarmen umspannt die Welt.

Wir bitten dich für alle Kranken, für alle Einsamen, für alle Trauernden, für alle Sterbenden.

Für dich sind sie keine Nummern oder Statistiken. Du kennst sie mit Namen.

Wir rufen zu dir: Kyrie eleison, HERR, erbarme dich.

Amen. 

Segen

Der Aaronitische Segen, der am Ende unserer Gottesdienste erklingt, eint Juden und Christen.

Nehmt diesen Segen mit euch: er stärke euch.

Der Herr segne dich und er 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.

Pfarrerin Sonja Albrecht
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