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Gottesdienst am 24.01.2021 Leider nicht in Präsenz 
 

3. So n Epiphanias Rut 1 

 

Orgel 

Einführung mit Wochenspruch 

Guten Morgen, 

herzlich willkommen zum Gottesdienst,  

Auch wenn er nicht präsent gefeiert wird, sind wir doch 

durch unseren Herrn Jesus Christus miteinander 

verbunden. 

Der Wochenspruch aus Lukas 13,29 lautet:  

Und es werden kommen von Osten und von Westen, 

von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen 

werden im Reich Gottes.  

 

EG 395,1-3 Vertraut den neuen Wegen 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

Wir beten mit Worten aus dem 86. Psalm: 

(Im Wechsel) 

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 Knechte,  

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! 

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. 

Ps 86,1–2.5–11 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 
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Gem.: 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. 

 
(Die Gemeinde erhebt sich)  

Pfr.: Lasst uns beten:  

Herr, du hast uns heute zu dir gerufen, 

um dein Wort zu hören. 

So sende uns deinen heiligen Geist,  

damit wir verstehen, was du uns lehren willst. 

Hilf uns deine Wege zu verstehen  

Und lass uns Mut gewinnen,  

unsere Wege mit dir zu gehen. 

Nimm dich aller Fragen und Zweifel an, 

lass uns Antworten und Gewissheit in dir finden. 

Verwandle die Mutlosigkeit in Mut  

und unsere Angst in die Gewissheit deiner Gegenwart. 

Du bist unser Herr, 

führe uns, leite uns, kräftige uns, richte uns auf. 

Damit wir dich mehr und mehr preisen und dir danken. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 
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Pfr.: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im 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. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Halleluja. 

Gem.: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 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 vor der Predigt EG 293,1-3 Lobt Gott, den 

Herrn ihr Heiden all 

Alternativ: Ich will dir danken (Gott, mein Herr, es 

ist mir ernst) (Wiedenester 1987/ Nr.121) 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Das Predigtwort für den heutigen Sonntag, steht Rut 

1,1-19a: 

Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine 

Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in 

Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als 

Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen 

beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau 

Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon; 

die waren Efratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie 

ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie 

dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie 

blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich 

moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die andere 

Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt 

hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kiljon. 

Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und 

ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren 

beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der 

Moabiter wieder zurück; denn sie hatte erfahren im 

Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes 

angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie 

ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre 

beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie 

unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, 
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sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht 

hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter! Der 

Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten 

und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr 

Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause! Und sie 

küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten 

und sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk 

gehen. Aber Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter! 

Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch 

einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure 

Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, 

und geht hin; denn ich bin nun zu alt, um wieder einem 

Mann zu gehören. Und wenn ich dächte: Ich habe 

noch Hoffnung!, und diese Nacht einem Mann gehörte 

und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie 

groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und 

keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter! 

Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand 

hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und 

weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre 

Schwiegermutter, Rut aber ließ nicht von ihr. Sie aber 

sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu 

ihrem Volk und zu ihrem Gott; kehre auch du um, 

deiner Schwägerin nach. Rut antwortete: Bedränge 

mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir 

umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch 

hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk 

ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du 
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stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben 

werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod 

wird mich und dich scheiden. 

Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu 

gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die 

beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.  

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Heute würde man die Familie als Wirtschaftsflüchtlinge 

bezeichnen. Die Hungersnot bringt sie auf den Weg 

nach Moab, der Tod der Männer Jahre später wieder 

zurück nach Juda; denn ohne die Männer sind die 

Frauen unversorgt. Im Übrigen war auch schon bei 

Abraham und in der Josefsgeschichte der Hunger der 

Grund, um andere Länder aufzusuchen.  

Der Hunger und wirtschaftliche Not setzen Völker in 

Bewegung. Ich finde es zynisch, heute die Not der 

Menschen um das tägliche Brot nicht als Fluchtgrund 

anzuerkennen. Jeder von uns würde es auch so 

machen. Denn, warum ziehen denn die jungen Leute 

aus unserem Landkreis weg? Weil sie hier keine Arbeit 

finden oder weite Wege zur Arbeit haben. Im Grunde 

sind sie sozusagen auch Wirtschaftsflüchtlinge. Nur, 

im eigenen Land fällt das nicht ganz so auf.  

Was wollen die Menschen denn auch anderes tun? 

Verhungern ist auch keine Lösung. Also geht man da 

hin, wo das Leben möglich ist, in der globalisierten 

Welt auch über weite Entfernungen. Aber auch Kriege 
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und Unterdrückung treiben die Menschen aus dem 

Heimatland. Irgendwo müssen sie bleiben. 

Die Not trieb auch Naomi und Rut auf den Weg, 

sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. In 

der fremden Heimat war dabei die Familie umso 

wichtiger.  

Solange die Frauen noch die Männer hatten, war die 

Versorgung sichergestellt. Eine Rentenkasse wie bei 

uns gab es nicht. Die Familie war die Sozialfürsorge 

oder man musste betteln. Als alle drei Männer 

gestorben waren, blieb nur der Weg zurück zu der 

Familie, aus der sie kamen. Orpa geht den Weg 

zurück zu ihrer Familie, sie bleibt in Moab.  

Rut aber geht mit Naomi. Ihre Antwort, die auch gerne 

als Spruch für Hochzeitsfeiern genommen wird, spricht 

die Schwiegertochter zur Schwiegermutter. Rut will 

Naomi nicht alleine lassen. Sie teilen ein Schicksal. 

Auch wenn Rut auf diese Weise in ein ihr fremdes 

Land geht, so will sie doch ihrer Schweigermutter 

beistehen. Denn so sicher ist es nicht, dass Naomi in 

der Heimat auch gut versorgt wird, wie wir aus der 

folgenden Geschichte erfahren. Im zerfallenen Haus 

ihres Mannes kommen sie unter und leben von den 

Almosen, die ihnen in der Erntezeit zu Teil werden. 

Erst durch die Heirat mit Boas wurde dann die 

Versorgung der Frauen sichergestellt.  

Aber fremd bleibt Rut als Moabiterin im Land Juda 

dennoch.  
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Übrigens nach dem Gesetz, das nach dem Exil 

aufgestellt wurde, dass Israeliten nur Israelitinnen 

heiraten durften, wäre eine solche Ehe gar nicht 

möglich gewesen, so aber wird Rut zur Stammmutter 

der Königsdynastie Davids.  

Was aber aus der Antwort Ruts an Naomi heraussticht, 

ist nicht nur die Zusage, die sie Naomi gab und damit 

die Liebe, die sie darin zeigte, sondern auch, dass sie 

sich zu dem einen Gott bekannte, den sie in der 

Familie ihres Mannes kennen gelernt hatte. „Dein Gott 

ist mein Gott.“ Dieser Gott, der die Menschen begleitet, 

der sein Volk rettet, der sie leitet und führt, der Himmel 

und Erde gemacht hat, diesem Gott wollte Rut 

vertrauen. Gerade auch in der Not, die sie getroffen 

hatte. Denn Gott verlässt sein Volk nicht. Er versorgt 

die, die an ihn glauben und begleitet ihren Weg. Er ist 

der gute Hirte, der das Leben in den Händen hält.  

Der Glaube an diesen Gott machte Rut Mut, mit ihrer 

Schwiegermutter den schweren Weg zu gehen. Der 

Herr würde einen Platz für sie finden und beiden eine 

Zukunft schenken. 

Wenn wir die weitere Geschichte betrachten, hat Gott 

für sie gesorgt. Ihre Hoffnung hat sich erfüllt. Das 

Leben geht weiter unter Gottes Segen. 

So ist Gott auch an unserem Weg beteiligt und führt 

auch unsere Lebenswege. Er sorgt für uns. In der 

ganzen Geschichte Israels ist er ein mitgehender, ein 

begleitender, ein sorgender Gott und Vater, der keinen 
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aus den Augen und damit aus seiner Obhut lässt. Was 

auch immer Menschen erfahren, wie schwer ihr Weg 

auch wird, keiner muss ohne Gott den Weg gehen, 

sondern bei ihm ist Hoffnung und Trost. Er sagt seine 

Kraft und seinen Segen zu, lässt aus unsicherer 

Zukunft eine gesicherte Zukunft werden. So ist er der 

Halt und der Anker, an dem wir uns festhalten können. 

Seiner Liebe können wir uns anvertrauen. 

Diese Liebe Gottes hat auch Jesus verkündigt. Der 

Gott der Barmherzigkeit und allen Trostes, schickte 

seinen Sohn, um alle Menschen einzuladen, seiner 

Liebe zu vertrauen. Er gibt sich selbst in diese Welt 

hinein, und nimmt auf sich, was uns von ihm trennen 

könnte. Jesu starb für unsere Sünde und nimmt 

unsere Schuld von uns. Er überwindet für uns den 

Tod, und führt uns ins himmlische Paradies. Er will uns 

das Ziel des Lebens schon vor Augen stellen, das 

denen bereitet ist, die dem Herrn vertrauen. Der Gott, 

der das ewige Heil für uns bereitet hat, der will auch im 

Leben unser Herr und Retter sein. Unser Weg, wohin 

er auch führt, ist und bleibt geborgen durch ihn und in 

ihm in Ewigkeit. 

Das ist die Zuversicht, die uns Mut macht, auch Neues 

zu wagen oder eben in der Fremde neue Heimat, 

Arbeit und Auskommen zu finden, so wie Rut es tat. 

Der Glaube ist eine feste Zuversicht, dass Gott den 

Weg für uns schon weiß. Er kann uns überall auf der 

Welt einen Platz geben.  
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Rut hat über die Familie Naomis von diesem Gott 

erfahren, dem sie vertrauen kann. Auch wir können 

anderen Menschen von diesem Gott erzählen und 

ihnen durch unser Zeugnis Mut machen, mit Gott ihren 

Lebensweg zu gehen, auch wenn dieser Weg in 

andere Länder, andere Gemeinschaften, zu fremden 

Menschen führt, so wissen wir doch: Gott geht diesen 

Weg mit. Viele Missionare haben sich unter der 

Verheißung Gottes von der Vergangenheit bis in die 

Gegenwart auf den Weg gemacht. Sie haben Gottes 

Wort weitergetragen. Mit Gottes Hilfe breitet sich das 

Wort auch durch uns aus und andere Menschen 

kommen zum Glauben an den Herrn. Gott rettet 

überall auf der Welt Menschen durch seinen Sohn, 

Jesus Christus. Er begleitet uns hier in dieser Welt, 

damit wir zum Segen werden, bis er uns die letzte 

Heimat schenkt, die himmlische, in der wir bei ihm 

vollendete Gemeinschaft finden in Ewigkeit. Amen.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

EG +152,1-4 Weise uns den Weg, Gott geh mit 

 

Abkündigungen 
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(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Herr, du hast in der Geschichte immer wieder 

Menschen in ihrem Leben begleitet.  

Abraham, Jakob, Josef, Rut und andere bezeugen 

deine Nähe auf all ihren Wegen. 

Du bist ein Gott, der begleitet und hilft, wo immer 

Menschen an dich glauben. 

Auch aus anderen Völkern hast du dir Menschen 

erwählt, die dir nachfolgen und dich preisen. 

So hast du auch uns gerufen, dir zu folgen. 

 

Wir danken dir für den Glauben,  

den du in uns ins Herz gegeben hast. 

Wir danken dir, dass wir uns an dich wenden können, 

dass du der Halt bist in unserem Leben. 

Dir sei Lob und Ehre für deine Gegenwart. 

 

Lass uns von dir reden und dich bezeugen. 

Sei bei den Missionaren,  

die deinen Namen in anderen Ländern groß machen. 

Behüte sie in ihrem Dienst. 

Wo immer Menschen dir nachfolgen, lass sie festen 

Halt und Grund in dir finden. 

Überwinde alle Zweifel und Ängste. 

Hilf allen in ihren Sorgen.  

Wir legen dir alles in die Hände im Vertrauen darauf,  

dass du bereits für uns sorgst. 
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Wir beten für die Kranken, lass sie deine Nähe spüren,  

heile und rette sie. 

Sei bei den Pflegern und Ärzten,  

dass sie Kraft für ihre Aufgabe bekommen  

und gestärkt ihren Dienst tun können. 

 

Sei bei den Sterbenden, die auf dein Heil warten. 

Mache sie gewiss, dass du sie in dein Reich führst. 

Den Trauernden sei ein treuer Begleiter. 

Geh mit ihnen in der schweren Zeit  

und hilf ihnen, die Trauer zu überwinden. 

So begleite uns alle, 

bis wir zu dir in dein Reich gelangen 

und mit dir leben in Ewigkeit. 

 

In der Stille tragen wir vor dich, Gott,  

was uns persönlich bewegt. 

(Stille) 

 

Herr, du hörst unsere Gedanken  

und kennst unsere Gebete,  

Nimm dich all dessen an,  

was wir persönlich vor dich gebracht haben,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du weißt, was wir bedürfen.  

So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 
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 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. 

 

EG +37,1-4 Möge die Straße uns zusammenführen 

 

Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


