
Gottesdienst-Brief zum 24.01.2021   (3. Sonntag nach Epiphanias)    
statt Amorbach Heilig-Geist-Kirche             Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Begrüssung: Liebe Gemeinde, 
wieder ein Sonntag, an dem wir nicht gemeinsam in unserer Heilig-Geist-Kirche Gottesdienst 
feiern können. Es fehlt die direkte Begegnung, die Gespräche, die freundlichen Blicke.  
Es fehlt besonders jetzt in dieser Zeit, wo wir alle zum Schutz auf Distanz gehen müssen.  
Wann wird es endlich wieder besser?   
Diese Frage beschäftigt uns – auch hier in diesem Gottesdienstbrief.  
Sicher ist: es wird besser. Es kommt Veränderung.  
Durch Gott kommt Veränderung in die Welt.  
So sagt es der Wochenspruch: „Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und 
von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes“ (Lukas 13,29) 
 
Psalm 86 / w+910    
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.  
 
Ehre sei dem Vater           
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 
 
Eingangsgebet: Ewiger, barmherziger Gott,  
du neigst deine Ohren zu uns, du hörst uns ganz genau zu – 
unseren Worten und unseren Herzen. 
So kommen wir zu dir aus der Not unserer Tage, aus den Erlebnissen der vergangenen Woche. 
Wir bringen zu dir, was uns wichtig ist, was uns beschäftigt 
Wir bitten dich: höre uns. Schenke uns dein Verständnis und deine Hoffnung. 
Weise uns einen Weg, den Weg, der zu deiner Wahrheit führt. 
Mache unsere Herzen weit und gib uns Halt in dir. 
Schenke uns den Mut, Grenzen zu überwinden – so wie du immer wieder die Grenzen 
überwindest, die wir aufrichten.  
Deine Liebe überwindet Grenzen. 
Du bist da. Für uns und für andere.   Amen. 



Stilles Gebet 
Herr, neige deine Ohren und erhöre mich. AMEN. 
 
Lied: EG 293, 1+2 Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-293 
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 Ruth 1,1-19a 
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
AMEN. 
 

Liebe Gemeinde,  
wie geht es weiter? Wann wird es endlich wieder besser – mit der Pandemie, mit all den 
Einschränkungen wegen Corona – mit unser aller Zukunft? So fragen wir uns in diesen Wochen.  
Wann wird es endlich wieder besser?  
So fragen sich die Menschen in unserer Geschichte heute auch.  
Es ist eine Geschichte von Menschen in Not, von Menschen, die aufbrechen aus der Not – und 
von dem Neuen, Guten, das unbemerkt und leise mittendrin entsteht. Mitten in einer Hungersnot 
beginnt unsere Geschichte, die Geschichte von Noomi und Rut. Nachzulesen in Ruth 1,1-19a. 
 

1,1Zu 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. 2 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. 3 Und Elimelech, Noomis Mann, starb, und sie blieb 
übrig mit ihren beiden Söhnen. 4 Die nahmen sich moabitische Frauen; die eine hieß Orpa, die 
andere Rut. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, 5 starben auch die beiden, 
Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. 6 
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. 7 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, 8 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. 9 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 10 und sprachen zu ihr: Wir wollen 
mit dir zu deinem Volk gehen. 11 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? 12 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, 13 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. 
14 Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, 
Rut aber ließ nicht von ihr. 15 Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem 
Volk und zu ihrem Gott; kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. 16 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. 
17 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. 
18 Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. 19 So 
gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen.  
# Votum 
 
Liebe Gemeinde,  
wann wird es endlich besser? 
Mit Sorgenfalten im Gesicht geht Elimelech über sein Feld. Wo eigentlich grüne Gerste wachsen 
sollte, ist alles dürr und kahl. Kaum ein Halm bedeckt den ausgetrockneten Boden. Der Wind bläst 
Staubwolken durch die Luft. Kein Getreide – kein Brot. Wovon sollen sie satt werden? Mit 
schweren Schritten kehrt Elimelech nach Hause zurück. Er öffnet die Tür und schnuppert. Er hat 
Hunger. Doch es riecht wie es schon seit Wochen riecht: nach dünner Suppe, kaum mehr als 
Wasser und ein paar Kräuter. Oh, wie er den Duft von frisch gebackenem Brot vermisst! 
Elimelech betrachtet den völlig vertrockneten Gerstenhalm in seiner Hand. Er bringt ihn zu seiner 
Frau Noomi, die am Herdfeuer sitzt. „Schau dir das an. Das Getreide vertrocknet auf dem Feld. 
Wir werden kaum etwas ernten können. Wovon sollen wir Brot backen? Was sollen wir essen die 
nächsten Monate?“ Noomi sagt leise: „Die Kinder sind hungrig. Sie weinen. Ich kann das kaum 
mehr aushalten. Was können wir nur tun?“ – Elimelech gibt sich einen Ruck. Entschlossen blickt 
er auf: „Lass uns gehen. Ich will nicht, dass meine Familie an Hunger stirbt. Hier in Bethlehem gibt 
es kein Brot – auch wenn Bethlehem „Brothaus“ heißt. Hier gibt es keine Zukunft für uns. Es gibt 
keinen anderen Ausweg. Wir müssen weg von hier.“ 
Kurz darauf brechen sie auf. Verlassen ihr Haus und ihre Heimat und ziehen los. Elimelech, 
Noomi und ihre beiden Söhne. Sie lassen das Vertraute hinter sich und ziehen in die Fremde, 
über die Grenze ihres Heimatlandes in ein fremdes Land. Nach Moab – ausgerechnet. Denn mit 
denen aus Moab wollen die Israeliten nichts zu tun haben. Keinen Handel treiben, schon gar 
keine Freundschaften eingehen. Von Kind auf haben sie gelernt: halte dich fern von denen aus 
Moab. Doch der Hunger lässt ihnen keine Wahl. Sie ziehen nach Moab. Dort finden sie genug zu 
essen, sie finden ihr Auskommen und eine neue Existenz.  
 

Doch dann stirbt Elimelech. Übrig bleiben seine Witwe Noomi und die beiden Jungen. Und jetzt? 
Die Söhne sind erwachsen. Sie wollen in Moab bleiben, sie haben sich eingelebt. Ja sie heiraten 
sogar Frauen aus Moab. Obwohl das eigentlich für Männer aus Israel verboten ist, weil Moab 
doch Feindesland ist. Und zuerst geht auch alles gut. Noomi ist versorgt, alle haben genug zu 
essen. Nur schade, dass die Ehen kinderlos bleiben. 
 

Doch dann sterben auch die beiden Söhne. Nur Noomi ist jetzt noch übrig. Als Witwe in der 
Fremde. Alles hat sie verloren: ihren Mann, ihre Söhne, ihre Heimat. Das Verlorene tut so weh. 
Und der Blick in die Zukunft auch: wie geht es weiter? wer wird für sie sorgen?                             
Da sind nur ihre Schwiegertöchter Orpa und Ruth. Drei Witwen ohne Kinder. Immer drängender 
wird die Frage: wie geht es weiter? Was soll Noomi tun? In der Fremde bleiben mit nichts außer 
den Gräbern ihrer Lieben oder Zurückkehren mit nichts aus einer Geschichte von Verlust und 
Scheitern? 
 
Da hört Noomi ein Gerücht: es soll wieder Brot geben in Israel. Gott hat sein Volk nicht vergessen. 
Bethlehem ist wieder „Brothaus“. Vielleicht auch für Noomi?                                                                       
Der Geruch von Brot steigt in ihre Nase. Sie gibt sich einen Ruck, sie nimmt ihr Leben in die Hand 
und bricht noch einmal auf. Sie geht zurück in ihre Heimat. 
Ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie.  
Unterwegs kommt Noomi ins Grübeln. Wie wird es weitergehen? 
Sie selbst kehrt zurück in ihre Heimat, sie hat noch Verwandte und Bekannte in Bethlehem. Sie 
kann wieder anknüpfen an ihr altes Leben. Aber was ist mit Ruth und Orpa? Sie sind fremd dort, 
sie werden verloren sein – ohne Familie, ohne Wurzeln.  



Noomi bleibt stehen. Sie muss die beiden jungen Frauen wieder zurückschicken. Sie finden eine 
bessere Zukunft in ihrem eigenen Land, in Moab, bei ihren Familien. So wendet Noomi sich den 
beiden zu und sagt: „Geht zurück! Geht zurück zu euren Müttern! Zurück in euer Heimatland, wo 
ihr euch auskennt. Dort findet ihr euer Glück. Ich komme schon allein zurecht. Auf mich müsst ihr 
keine Rücksicht nehmen.“ Noomi will sich verabschieden. Aber ihre Schwiegertöchter weigern 
sich. Sie wollen bei Noomi bleiben. Doch die bleibt hart. Hier geht es um die Zukunft, ums 
Überleben. Keine Zeit für wehmütige Gefühle. Hier geht es um ganz praktisches Handeln. Und so 
malt Noomi den Frauen klipp und klar vor Augen: „Mit mir habt ihr keine Zukunft! Ja, mit mir habt 
ihr Gott selbst gegen euch.“ Denn so erlebt Noomi ihre Situation: Gott hat sich gegen sie 
gewandt, deshalb hat sie alles verloren. Kein Brot. Kein Mann. Keine Söhne. Keine Hoffnung. 
Keine Zukunft. Alles hat ihr Gott genommen. Bitter ist ihr Leben geworden. Das ist nichts für die 
jungen Frauen! Die haben ihr Leben noch vor sich. 
Tatsächlich lässt Orpa sich überzeugen, verabschiedet sich von Noomi und kehrt heim.                           
Doch Ruth erweist sich als hartnäckig. Sie klammert sich an Noomi. Ein drittes Mal schickt Noomi 
Ruth weg: „Geh zurück, schnell, lauf Orpa nach!“ Doch Ruth will nicht. Sie hat sich entschieden, 
sie bleibt bei Noomi. Wie ernst es ihr damit ist, macht sie mit großen Worten deutlich: 
„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.“ 
 

Ruth bindet ihr Leben an das von Noomi. Sie ist bereit, dafür alles aufzugeben: ihre Heimat, ihr 
Volk, ihre Religion. Und sie besiegelt ihre Entscheidung mit einem Schwur bei Noomis Gott. Ruth 
weiß, was sie heraufbeschwören könnte und tut es trotzdem – oder gerade deshalb. Es ist ihr 
bitterernst.  
 
So kehrt Noomi heim als Witwe mit nichts außer einer Geschichte des Scheiterns und des 
Verlustes - und mit einer fremden Frau. Sie kommt zurück nach Bethlehem mit nichts in den 
Händen außer der Hoffnung auf Brot und auf Menschen, die sie vielleicht noch kennen und ihr 
helfen. Keine Pläne, sondern einfach nur Leben von Tag zu Tag. Wann wird es endlich besser? 
 

So kehrt Noomi zurück ohne Perspektive – sie sieht nicht, was kommt. Und doch ist es längst 
angelegt: eine bessere Zeit kommt. Denn immerhin: Ein Rest der Familie kehrt zurück. Und mit 
einem Rest hat Gott in seiner Geschichte mit Israel, mit den Menschen immer wieder 
Erstaunliches geschaffen. Der Rest bildet quasi den Sauerteig für einen Neuanfang. 
Denn mit Noomi kommt Ruth. Und diese Fremde wird heimisch in Bethlehem, im Volk Gottes. 
Ruth, die Fremde, gehört zum Stammbaum Davids und damit zum Stammbaum Jesu. „Es werden 
kommen vom Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im 
Reich Gottes“. Das wird kommen und hat längst angefangen. 
 

Im Moment sieht Noomi das nicht. Wie auch? Sie steckt ja mittendrin. So wie wir. Aber noch ehe 
die nächsten 10 Jahre vergangen sind, am Ende des Buches Rut, wird erzählt, wie Noomi einen 
kleinen Jungen auf dem Schoss hält, Obed, den Sohn von Rut. Bestimmt hat Noomi dem Obed 
Geschichten erzählt. Von früher. Zum Beispiel wie sie nach Bethlehem zurückkam. Wir hören 
Noomi erzählen: 
„Nur ich allein war übriggeblieben. Wozu?“ „Na um auf mich aufzupassen!“, ruft Obed begeistert. 
Noomi lacht. „Damals hab ich mir doch nicht vorstellen können, noch einmal einen solchen Schatz 
in den Händen zu halten! Jedenfalls habe ich unterwegs nachgedacht: Ich geh nach Hause, nach 
Bethlehem zurück. Allein.“ „Biste aber nicht!“, quakt Obed dazwischen. Noomi nickt versonnen. 
„Hast recht, bin ich nicht. Deine Mutter hing an mir wie eine Klette und wollte unbedingt bei mir 
bleiben. Unbedingt! Bei Gott hat sie es geschworen. Und dann blieb sie bei mir, bei Tag und bei 
Nacht.“ „Und bei mir und bei Papa und in Bethlehem und bei Gott.“, ergänzt Obed begeistert. 
Noomi nickt. „Es war so gut, dass sie ihren Sturkopf durchgesetzt hat! Sonst gäbe es dich nicht. 
Und mir ginge es bestimmt schlechter. Wer hätte das damals gedacht, dass alles so gut werden 



würde!“ In dem Moment tritt Obeds Mutter Rut vor die Tür und ruft: „Zu Tisch!“ Und aus dem Haus 
dringt der Duft von frischem Brot. 
 
Wann wird es endlich besser?  
Das Besser hat bereits angefangen. Unsichtbar, doch gegenwärtig. „Es werden kommen vom 
Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“ 
Und es wird gut sein. Menschen werden gerne bei Gott am Tisch sitzen, weil sie sich auf das 
freuen, was vor ihnen liegt. Wann wird das sein? Das hat schon längst angefangen.  
Die gute Zukunft fängt bereits ganz sachte an. Der Geruch, der Duft von frischem Brot, weht 
hinein in unser Mittendrin mit all seinen Rückschlägen und Verlusten. Und dieser Duft lockt. 
Von daher: Vielleicht ist es an der Zeit, sich aufzumachen. Mal sehen, was werden wird.  
Mal sehen, wen wir mitbringen werden dorthin, wo aller Hunger gesättigt wird.  
Mal sehen, wann er uns aufgeht, der Sauerteig von Gottes Güte, der Kern vom guten Ende.  
Denn der steckt unsichtbar, doch gegenwärtig auch in unserem Mittendrin. Amen. 
 
Lied: W+ 56,1-5 Ich sing dir mein Lied 
https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neuen-lieder-nl-nr-56 
 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 
 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 

Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 
von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 
Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 
FÜRBITTENGEBET   Guter Gott, 
Es wird die Zeit kommen, da versammelst du die Deinen an einem Tisch; mit Brot und Wein als 
Zeichen deiner Gemeinschaft und Nähe. Auf diese Verheißung leben wir zu. 
  
Wir bitten dich heute für uns: Lass dein Wort und deine Hoffnung stark in uns werden.  
Damit wir loskommen von dem Blick, der nur uns selbst gilt – von dem Kreisen um alles, was 
schlecht ist, was uns Not macht. 
Schenke uns Kraft und Mut, aufzubrechen und das zu tun, was für uns dran ist. 
 

Hilf uns dabei, den Nächsten im Blick zu behalten. 
Dass wir die Augen nicht verschließen vor dem Elend der anderen. 
Sei du bei den Kranken, Armen und Hoffnungslosen – und mach uns zu Menschen, die für sie da 
sind, sie stützen, pflegen und ihnen erzählen von deinem Hoffnungslicht. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neuen-lieder-nl-nr-56


Wenn wir nicht mehr weiterkönnen, so gib uns die Kraft, uns dir anzuvertrauen – mit allem, was 
wir sind, mit allen unseren Grenzen.  
Lass uns aufbrechen auf den Weg zu dir, damit wir dich finden können – auch im Unbekannten.  
Schenke uns den Mut, den Ruth damals hatte auf dem Weg in ein fremdes Land.  
  
Alle unsere Bitten, all unseren Dank legen wir in das Gebet,  
welches uns dein Sohn selbst gelehrt hat:  
 
VATERUNSER: 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. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen  gesprochenes Amen        Orgel-Musik zum Ausgang 
 
 

 


