
KIRCHE ZU HAUSE
Am dritten Sonntag nach Epiphanias (24.01.2021)
… und in der Woche vom 24.1. - 30.1.2021

Sie wollen mit Gottesdienst feiern? Wir freuen uns!
Feiern Sie mit: Direkt am 24. Januar um 10 Uhr oder an jedem anderen Tag
der Woche

 Kerze entzünden

 Einstimmung (eine/r liest laut):
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter  ihnen.“  Wir  sind  versammelt.  An  unterschiedlichen  Orten,  vielleicht  zu
unterschiedlichen Zeiten. Aber in einem Glauben und in einer Hoffnung. Wir feiern in
Gottes Namen.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen

 Als Gebet sprechen wir heute Verse aus dem Psalm der Woche, dem 86. Psalm
(eine/r für sich oder mehrere 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 und
niemand kann tun, was du tust.  Weise mir, HERR,  deinen Weg,  dass ich wandle in
deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.
Amen

 Predigttext der Woche (eine/r liest für sich oder eine/r für alle laut): 

 Verkündigung (eine/r liest für sich oder eine/r für alle laut): 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, 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 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.

 Verkündigung (eine/r liest für sich oder eine/r für alle laut)
Manchmal hat jeder das Gefühl: „Ich kann nicht mehr“. Das Ende der Pandemie ist 
nicht abzusehen. Immer mehr Erkrankte sind einem selbst bekannt, persönlich oder
„um's Eck“. Manchmal sucht jeder Hilfe im Gebet, im Stoßgebet oder im Gebet mit 
alten Worten: Herr, erhöre mich, denn ich bin elend und arm … In der Not rufe ich 
dich an. Manchmal sieht man keinen Ausweg. Und manchmal zeigt sich dann doch 
ein Weg, wie es weitergehen kann.
Davon, wie es weitergehen kann, erzählt die Geschichte der jungen Rut. Kurz und 
knapp werden wir mit der Situation und den Personen bekannt gemacht, mit denen 
die Geschichte beginnt. Wegen einer Hungersnot verlässt eine Familie ihren 
Heimatort Bethlehem. Vater, Mutter und zwei Söhne brechen auf, um in der Fremde 
ihr Auskommen zu finden. Die Fluchtursachen sind wohl immer ähnlich, damals wie 
heute. Hunger ist neben Krieg eine wesentliche Ursache, warum Menschen in die 
Fremde gehen, oft unter großen Risiken und auf gefährlichen Wegen.
Die Vier leben nun als Fremde im Land Moab, auf der anderen Seite des Toten 
Meeres. Wahrscheinlich hatten sie ein wenig Vermögen, jedenfalls scheinen sie in 
der Fremde gut Fuß gefasst zu haben. Als der Vater stirbt, sind die Söhne bereits im
heiratsfähigen Alter, sie nehmen sich Frauen aus der Umgebung. Bis dahin ist die 
Geschichte eine ziemlich normale Familiengeschichte, freilich mit der Erfahrung des
Heimatverlustes im Hintergrund.
Dann jedoch geschehen Dinge, wo wir uns auch heute fragen: Wie kann Gott das 
zulassen? Warum so viel Leid in einer einzigen Familie? Beide Söhne sterben, noch 
ehe ein Enkelkind in Aussicht ist. Die Mutter Noomi bleibt mit ihren zwei 
Schwiegertöchtern allein zurück. Man kann nur erahnen, welchen Kummer diese 
Frauen empfunden haben. Die Bibel erzählt hier sehr nüchtern.
Das Leben muss weitergehen, so sagen manchmal Leute, wenn jemand gestorben 
ist. Ja, das Leben geht weiter, es fragt sich nur, wie! Auch die Geschichte von Noomi



und ihren beiden Schwiegertöchtern geht weiter. Den drei Frauen bleibt nicht viel 
Zeit zum Trauern, müssen sie doch sehen, wo sie als Witwen ihr täglich Brot 
herbekommen.
Eine damals gängige Möglichkeit war die Bruderehe. Wenn eine Frau in jungen 
Jahren Witwe wurde, wurde sie vom Bruder des verstorbenen Mannes geheiratet. 
Im Fall von Rut und Orpa war da aber niemand, der die beiden jungen Witwen hätte 
heiraten könnte! Und die sowieso schon von vornherein verrückte Idee, dass Noomi 
noch einmal neue Söhne zur Welt bringen könnte, die später mal ihre verwitweten 
Schwiegertöchter heiraten könnten, schließt Noomi ausdrücklich aus: „Ich bin zu alt,
um wieder einem Mann zu gehören und selbst wenn ich noch einmal Söhne gebären
würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden?“ 
Die andere Möglichkeit für verwitwete Frauen war, in die Herkunftsfamilie zurück-
zukehren. Das scheint doch die realistische Lösung zu sein. Für Noomi bedeutete 
das, nach Bethlehem zurückzugehen. Immerhin hatte sich dort die wirtschaftliche 
Lage gebessert. Für ihre Schwiegertöchter bedeutete es eine Rückkehr ins jeweilige
Elternhaus in Moab. Die Frauen müssen sich nun auch noch voneinander trennen. 
Entgegen dem, was der Volksmund so sagt, scheint das Verhältnis zwischen 
Schwiegermutter und Schwiegertöchtern in diesem Fall ein sehr gutes gewesen zu 
sein. Sie weinen und sagen, sie wollen an der Seite ihrer Schwiegermutter bleiben. 
Erst auf nochmaliges Drängen hin kehrt Orpa um. Rut hingegen bekräftigt 
temperamentvoll ihren Entschluss: „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 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.“
Und dann geht Rut tatsächlich mit Noomi und alles wird unerwartet gut. In Israel 
findet Rut ein neues Zuhause. Sie heiratet erneut, bekommt Kinder und hilft ihrer 
Ex-Schwiegermutter weiterhin. Aus der Ausländerin, deren Volk „fremdem Göttern“ 
anhängt, wird sogar die 'Oma' des späteren König Davids und damit nach dem
1. Kapitel des Matthäusevangelium eine der Vorfahrinnen von Jesus.
„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.“
Immer wieder suchen sich Paare diesen Vers als Trauspruch aus. Und das ist gut 
so! Denn dieser Vers ist längst nicht nur ein „Schwiegermutterspruch“. Er enthält 
tragfähige Worte für einen gemeinsamen Lebensweg. Zwei versprechen sich, 
beieinander zu bleiben, einen Weg zusammen zu gehen, alles miteinander zu teilen: 
Glück und Leid, Schönes und Schweres, ihre Hoffnungen und ihre Zweifel.
In diese Woche jährt sich der Tag, an dem das Corona-Virus Europa erstmals 
erreichte. Am 24. Januar 2020 wurden die ersten zwei Infektionen mit dem Corona-
Virus in Frankreich gemeldet.
„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.“
Heute, an diesem Tag, an dem das Corona-Virus noch immer immer um die Welt 
zieht, frage ich mich: Auf wen will ich in dieser Woche Ruts Vers anwenden? Sicher 
auf meine Familie und meine Freunde, ja. Aber vielleicht will und kann ja auch ich 
meine Kreise weiter ziehen. Kann an andere außerhalb meines engsten Kreise 
denken. Und mit ihnen 'gehen', ähnlich wie Rut, nur modern und 'Corona gerecht': 
Durch ein Gebet, einen freundlichen Anruf oder Brief, eine Spende.
Gott verspricht Dir dabei: „Ich gehe mit Dir. Ich zeige dir auch in der schwersten 
Situation einen Weg. Ich segne den, der mir folgt und mir vertraut.“ Darauf lasst uns 
nicht nur in dieser Woche setzen - wie Rut! Gott möge uns alle segnen! Amen.



 Lied der Woche (Text lesen oder singen): „Ich möcht', dass einer mit mir geht“
1) Ich möcht', dass einer mit mir geht, / der's Leben kennt, der mich versteht,
der mich zu allen Zeiten kann geleiten. / Ich möcht', dass einer mit mir geht.
2) Ich wart', dass einer mit mir geht, / der auch im Schweren zu mir steht,
der in den dunklen Stunden mir verbunden. / Ich wart', dass einer mit mir geht.
3) Es heißt, dass einer mit mir geht, / der's Leben kennt, der mich versteht,
der mich zu allen Zeiten kann geleiten. / Es heißt, dass einer mit mir geht.
4) Sie nennen ihn den Herren Christ, / der durch den Tod gegangen ist;
er will durch Leid und Freuden mich geleiten. / Ich möcht', dass er auch mit mir 
geht.

 Fürbitten (eine/r oder alle zusammen)
Gott, verbunden mit allen, die zu Dir beten, bringe ich Dir meine Gedanken.
Gott, Rut hat an dich geglaubt und dir vertraut auch in schweren Zeiten und ist treu 
bei Noomi geblieben, die ihre Hilfe braucht.
Mit allen, die wie nach guten Wegen suchen, bitten wir dich um Mut und Treue:
für alle, die Verantwortung tragen in den Kirchen, in der Politik und der Wirtschaft.
Wir bitten dich um Kraft für diejenigen, die in der Wissenschaft nach Wegen suchen.
Wir  bitten  dich  um  Frieden  für  die  Menschen,  die  in  Kriegsgebieten  ausharren
und für die Menschen in den Flüchtlingslagern.
Wir bitten dich für alle Kranken, für all die Trauernden und die Sorgenvollen,
für alle, die wir lieben und auch für die, die uns fremd sind.
Hilf uns, in aller Ungewissheit und Angst nicht das Vertrauen zu verlieren!
Bewahre uns vor Unheil. Segne alle Welt und mache unser Leben hell durch Jesus
Christus, die alle Wege mit uns geht. So beten wir wie er:

 Vater Unser (alle)
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

 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

 Kerze löschen

 Aktion für diese Woche
Mit wem kannst und willst Du ein Stück 'gehen' - durch das Gebet für ihn oder sie,
durch einen Anruf, einen Brief,  ein gutes Wort, eine Spende? Überlege und setze
Dein  'Mitgehen'  in  dieser  Woche  um,  natürlich  unter  Beachtung  der  Kontakt-
beschränkungen!

Sei(d) behütet auf allen Wegen
Ihre/Eure

Pastorin Lotte Blattmann


