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Gottesdienst für den 24. Januar 2021 (3. Sonntag nach Epiphanias) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Das Evangelium wirkt in alle Himmelsrichtungen, nicht nur bei einer kleinen Gruppe. Jesus ist 

der Heiland aller Völker. Das Evangelium macht vor keinen Grenzen halt. Im Wochenspruch aus 

dem Lukasevangelium heißt das so: „Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden 

und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“ 

 

Psalm 86 (NL 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. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum – auch wenn Corona mich einschränkt. 

Du ermöglichst es mir zu leben.  

Du hilfst mir in meinem Leben das anzunehmen, was unabänderbar ist.  

Deine Liebe kennt keine Grenzen.  

Es tut mir gut, dich an meiner Seite zu wissen. 

Und es tut gut zu wissen, dass du für alle Menschen da bist in dieser Zeit. 

 

Höre, was ich dir jetzt im Stillen anvertraue …  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 
Lesung Rut 1,1-19a „Rut und Noomi“: 
1 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. 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. 
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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. 

 

Lied NL 161,1-3 „Ich verlass dich nicht“ 
https://www.youtube.com/watch?v=-OTE2cbDC4E 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

1. Deine Schritte gehe ich mit dir. Ich will dich bewahrn, nicht mit Liebe sparn. Deine Schritte 

gehe ich mit dir. Gehst auf gutem Land, ich geb es in deine Hand. 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

2. Wenn du lachst, dann lache ich mit dir, wenn du tanzt und singst und vor Freude springst. 

Wenn du lachst, dann lache ich mit dir, geb dir dazu Grund, füll mit Freude Herz und Mund. 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

3. Wenn du wachst, dann wache ich mit dir, wenn der Tag sich neigt und der Kummer bleibt. 

Wenn du wachst, dann wache ich mit dir. Hab dich fest im Arm, halt dich sicher, fest und warm. 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

Text und Melodie: Tabea Hartmann.  

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OTE2cbDC4E
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Diese Stelle aus dem alttestamentlichen Buch Ruth ist ein sehr beliebter Trautext. Das ist 

verständlich. Bei der Trauung sagt sich ein Paar: Wir wollen unseren Lebensweg gemeinsam 

gehen. Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. 

Im Buch Rut sagen das nicht zwei Verliebte zueinander. Sondern die Schwiegertochter sagt das 

zu ihrer Schwiegermutter. Rut sagt das zu Noomi. Zwei Frauen, die aus unterschiedlichen 

Ländern stammen und dann einen gemeinsamen Weg gehen. Noomi und ihr Mann lebten in 

Bethlehem in Judäa. Dort herrschte eine Hungersnot und deshalb sind sie ins Ausland 

gegangen, nach Moab. Sie waren das, was man heute, oft abwertend, als Wirtschaftsflüchtlinge 

bezeichnet.  

Ich kenne so eine Situation aus den Erzählungen meiner Großeltern. Einige ihrer Geschwister 

sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor der Not und Armut in Württemberg geflohen. Die 

meisten gingen nach Amerika, ein fernes Land, eine fremde Sprache, auch eine andere Art, die 

Religion auszuüben. Bei den meisten meiner Vorfahren ging das gut. Sie integrierten sich dort. 

Die Enkel der Auswanderer sprechen heute größtenteils nicht mal mehr deutsch. Und drücken 

beim American Football an diesem Wochenende den Green Bay Packers die Daumen. 

Auch bei Noomi und ihrem Mann ging nach der Flucht alles gut. Die Familie wurde problemlos 

im fremden Land aufgenommen, sie wuchs und die Söhne heiraten einheimische Frauen. Eine 

davon ist Ruth. Dass Einheimische Flüchtlinge heiraten, das war auch damals nicht einfach.  

Dann starben nacheinander der Mann von Noomi und auch ihre Söhne. Plötzlich waren die drei 

Frauen Witwen. In der damaligen patriarchalischen Welt war das eine schwierige Situation. 

Denn Frauen waren ohne Männer an ihrer Seite rechtlich und ökonomisch weder abgesichert 

noch geschützt. Und als sei nicht schon genug Unglück geschehen, herrschte nun auch in Moab 

eine Hungersnot. Da entschied Noomi, wieder in ihre Heimat nach Bethlehem zurückzukehren. 

Rut widersetzte sich dem Wunsch ihrer Schwiegermutter, sich in einen neuen Mann zu suchen, 

und ging mit Noomi mit in das für sie fremde Land. 

Rut begründet das mit eben jenen Worten: „Wo du hingehst, will auch ich hingehen, und wo du 

lebst, will ich auch leben. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein.“ 

Diese Zusage von Ruth ist bemerkenswert. Denn sie ist ein starkes Zeichen von Liebe, Loyalität, 

und auch Solidarität. Die Worte von Ruth klingen wie ein Treueschwur von Liebenden. Und sie 

sind auch ein Bekenntnis von Rut zu Noomis Gott. 

In Ruts Worten kommt für mich Gottes grenzenlose Güte zum Vorschein. In der Solidarität Ruts 

mit Noomi zeigt sich Gottes Güte. Gottes Handeln verwirklicht sich im Handeln von uns 

Menschen.  

Auch heute begegnet mir solche Solidarität im Handeln von Menschen, eine Solidarität in der 

die Güte Gottes aufscheint. Da sagen Ehrenamtliche zu Flüchtlingen, die in Neckarsulm gerade 

kaum Kontakt zu anderen Menschen haben können, ich geh mit dir ein Stück deines Wegs mit. 

Da stehen auf der Intensivstation Schwestern und Pfleger bei Fremden am Bett und begleiten 

sie beim Sterben. Da wissen Lehrerinnen um die belastende Situation in den Familien ihrer 

Schüler und halten Kontakt und unterstützen, wo sie nur können. Da engagieren sich Christen 

für den fairen Handel, damit in der Fremde Menschen von ihrer Arbeit leben können.  

Das sind Beispiele, die zeigen, wie gut es ist, wenn Menschen sich solidarisch zeigen.  

Die Geschichte von Rut übrigens nimmt entgegen allen Erwartungen ein gutes Ende. Sie 

heiratet einen entfernten Verwandten ihres verstorbenen Mannes. Ihr Sohn wird der Großvater 

von König David. Und Rut, die Ausländerin, findet als eine von wenigen Frauen Aufnahme in 
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den Stammbaum Jesu. Für den Evangelisten Matthäus ist das ein Hinweis darauf, dass Gott in 

Jesus Christus alle Grenzen sprengt.  

Rut kann für uns also ein Vorbild für Menschlichkeit, Solidarität und Gottvertrauen sein. Und sie 

stellt uns auch heute noch vor die Frage, wie wir denen begegnen sollen, die anders leben als 

wir, die anders glauben als wir, die uns fremd sind. 

Eine mögliche Antwort finden wir bei Jesus. Er wird mehr als 1000 Jahre nach Rut sagen: „Was 

ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, das habt Ihr mir getan.“ 

Amen. 

 

Lied 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. 

Text: Joachim Sartorius 1591; Melodie: Melchior Vulpius 1609 

 

Fürbittengebet: 

Du Gott der Völker, 

in allen Nationen leiden die Menschen, 

suchen Schutz vor Ansteckung, 

sehnen sich nach Heilung, 

trauern um ihre Toten. 

Du bist das Leben. 

Du kannst heilen und trösten.  

 

Du Gott der Armen, 

in der Kälte leiden die Schwachen, 

frieren ohne Obdach, 

suchen nach Essbarem, 

verlieren die Hoffnung. 

Du bist das Leben. 

Du kannst retten und beschirmen. 

 

Du Gott des Friedens, 

an vielen Orten arbeiten Menschen für den Frieden, 

sie leben mit den Wunden der Vergangenheit, 

reichen die Hände zur Versöhnung, 

bauen Brücken. 

Du bist das Leben. 

Du bist der Friede. 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-293/
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Mache uns zu Menschen des Friedens durch Jesus Christus. 

Er ist das Licht in unserer Dunkelheit und unsere Hoffnung – 

heute und alle Tage. Amen. 

 

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 NL Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; Musik: Matthias Nagel 

 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

